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Qnfjalt 

gierte# §nüj. 

Cremieur unb bie allgemeine israelitifdje Bereinigung. 
„Siefe SSerbtnbuitg ift weber eine fran= 

äüftfdje, itocß eine beutfeße ober engttfdje, foit= 
bertt eine jiibifdje, e§ ift eine allgemeine SSer= 
fiinbnng besßalb fdjreitet fte norroärt§ unb 
erreicht iljren groetf". Eremieur. 

©orbon unb deinadj. — The mountebanks. — Sie EftoIIe 
Gremieug’ä. — Ser ©djnmr- rnore judaico. — Sie bemofratifdjen Be= 
luftigungen. — ©remieur am 2. Secemßer. — Sie ©mancipation ber 
algerifdjen 3§raeliten. — Ser Sube in Silgerien. — Ser BBudjer. — 
Sie jiibifdje BaterlanbSliebe. — Ser algerifdje Slufftanb. — ©in ara= 
ßifdjer §elb. — 2Jtofrani. — SaS Sefret ©remieug oor ber dationak 
uerfammlunq ju Berfaitteg. — gnurtou uerfdjroinbet. — Sic Suben unb 
baä. fransöfifdje ©efejs. — Sirman unb fein Borfdjlag, bie Sir aß er ju 
eEPropriiren. — ©credjtjgfeit, bie Gefte Sßolitif. — Ser 3ube SJierguidj 
unb bie SIrmen. — Sie angeblidje neuere ©iöilifation. — Sie @ng= 
länber in gnbien. — Sie duffen in Stfien. — Sag Slntifemitentljum 
in Sllgerien. — Sie algerifdje fßreffe. — Sa3 ©rabbenfmal ©remieuj’S. 
— Sie allgemeine igraelitifdje Bereinigung, ifjre Drganifation 
unb iljre 2Jtadjt. — Sie igraelitifdje $reffe. — Seutfd)e unb franjöfifdjc 
Suben. — SaS Bulletin ber iSraelitifcfien Bereinigung. — Sie frei« 
mittigen Besteuern. — Sie Spulen im Orient. — SKaurice non Jgirfdj 
unb BifdjoffSfjeim fpielen auf unfere Soften bie ©rottmütßigen. — Sas 
Seftament ©remieuj;. — 32 aS ber GIjrift ©r&fdjleidjerei unb ©reifen^ 
maGmmj} nennt, mirb Gehn Quben für moMburdibadjte intelligente grei= 
gebigfeit gehalten. 

Drumont, SaS oerjubete granfreieß. PL 1 





^ambctta’S greunb Steinach fc^ilbcrt in her Bevue poli- 
tique et litteraire fein ßufammentreffen mit bcm Solbaten? 
apoftcl ©orbon. 3weifeI§oI)ne witterte öer djriftlidje .gelb als? 
halb in jenem beit jungen 3>uben unb glaubte, als er il;n in 
biefer wafferreidjen ©egenb erblidte, berfelbe wolle bie üföaffer? 
feilte beS 9til wieber in ^Bewegung fe|en. Snbejs fdjliefjt man fidj 
ja unterwegs leidjter an, unb fo fnüpfte ber ßnglänber balb ein 
©efpräcl) mit Steinad; an; er oerljeljlte il;nt nidjt, was er 
über £>’$Sraeli unb (Staatsmänner oon beffen ©attung hielt, 
bie er tlie mountebanks, b. Ij. EUiarftfc^reier nannte. 

<£>ieS Söort bezeichnet uortrefflid) jene klaffe oon Kolititern, 
benen aufjer SD’^öraeli, ©ambetta unb SaSfer and) ßremieup 
angeljört. ©ie 5ßolitiE Stidjelieu’S, ©olberts unb ViSmarcfs 
ift einfad) unb tlar; bie ber Suben fjat ftets etwas warft? 
fdjrcierifdjes, fte ift romanttfdj unb babei niebrig Ijabfiidjtig. 
Stets ift babei ein großer Apparat oon pomphaften SXnprei? 
fungen oon Freiheit, ©leichheit unb Vrüberlidjfeit, ein $ort? 
fchrittSprogramm, was nie gehalten wirb unb feljr balb baS 
©clbgejdjäft burdjfthimmcnt läjst in ©eftalt eines lügenhaften 
2lngcbotS oon ©mancipation unb Verbefferung, was fi<h aber 
fchltcfjlicb als bie unbulbfamfte Verfolgung unb ©elberpreffung 
entpuppt, wo VantierS unb 3Qiarftfcf)reier gemeinfdaftliche 
Sache machen. 

Unter biefen mountebanks nal;m ©remieup inbefj einen 
gang befonberen Kfa§ ein. ©ambetta mit feiner unuerwüfts 
liehen ©uabe unb feinem 2Befen a la ÜDfaitgin fpielte bie 
Stolle jenes 2fuSruferS im baumwollenen &ricot, ber am ©in? 
gang mit muSfulöS auSgeftrecftem 2lrm bie grojje Kaufe 
fchlägt: 

l* 
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Smtner herein, Äinber unb Solbaten, 
2Ba3 ^ier ju fdjau’n, fann Sttemcmb ratzen! 
Unb ber, bem’3 nidjt gefällt, 
kriegt gleidj jutüd fein (Selb. 

ßremieit£ war in ber Bube ober richtiger gefagt, hinter 
bem Borljaug, beim er war ber wahre ^mpreffario btefer 
geitgemäften frangßfifdjen $omobie. SJtan war gewohnt in 
ifjm ba§ ©djattenbitb (fantoehe) im gelben ©<hlafrod gu 
fetjen, wie er oon Seit gu Seit auf feinem Ballon gu £our§ 
ober gu Borbeaup, oom ßaminfeuer aufftefjenb, fiel; ben oor= 
bei marfdjirenben Regimentern geigte unb fie mit ben Sßorten 
anrebete: „Braoo, ©olbaten, eilt mutftig in ben £ob! ®ie 
Seit ift gefommen! 8<3j werbe midj inbeft weiter wärmen", 
lieber bie ©djellenfappe be§ SßolidjineK tjatte man Sfaaf RiofeS, 
ben Gewahrer ber SBeiäfjeit 3§rael§ oergeffen, würbig, wie 
ein alter Soweit £agabot, ben RtiSgenopftet mit bem weiften 
(Soleier, ben mit Sd)at(ad) befrangten unb mit golbenen 
©rödf^en oergierten Riefil unb ben mit 12 ©belfteinen p 
fdjmiidten Sftof d)en gu tragen, auf bem bie Rauten ber gwolf 
©tärnrne fid) befanben. hinter biefem ftedte ein jiibifdjer 
Ragi, ein Subenfürft, welker ben gröftten ©inftuft auf bie 
(frfebung be§ au§erwät)Iten BoIfeS auSübte unb gleichzeitig 
wie ein erfter Rtiuifter bie äuftere unb. innere Sßoliti! leitete. 
3Jtit einer bewunberungSwürbigen ©elbftoerläugnung überlieft 
er bem ©ambetta ben materiellen ©enuft ber RegierungSmadjt, 
bie Befriebigung feines ferner gu fättigenben ^eiftftungerS; 
bagegen bem Rotl)fcf)iib bie $reube an feinen albernen (SiteX- 
feiten unb ooüfüftrte fein eigenfteS Sßerf halb oerborgen fo wie 
Soab einft hinter ben Borhängen be§ Tempels oerfiedt bie 
Siigel führte. 

2XtS ©roftmeifter oom fdjottifdjen Ritus, Sßräfibent ber 
allgemeinen israelitifcften Bereinigung, fteroorragenber 
güftrer ber frangöfi[d)en SDemofratie, oereinigte ©remiettr in 
feiner Sßerfon baS Söefen ber freimaurerifdjen Reoolution. 
©r trug me|r als irgenb $emanb bagu bei, baft bie frango= 
fxfdje Reoolution gum Beften bes ^ubenttjumS auggebeutet 
warb, inbent er i^r eine Richtung gab, weldje anf^einenb 
ibealer 2lrt, b. ft. oon bem ebXen Beftreben geleitet war, eine 
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üerBefferte Drganifation gu ftfjaffen, bie in ber aber eilte 
rein jitbifdie £enbeng fatte; in ben testen Qa^ren feines 
SebenS bereitete er fogar baS meffianifäje SReicfj uor, inbem 
er taut oerfünbete, bab nun bie lang erwartete Qeit anhräcfye, 
mo alte SSötter Israel untertfjan unb alte 92ett für bie £rä= 
ger ber. non Sehooah gefegneten 9taffe thätig fein mürben. 

Seit feinem erftcn Stuf treten begeifterte fief) Sremieur 
für biefe einheitliche $bee. ®ie $uben fotlten ferner nid)t 
mehr uereingelt leben, fid) non bem übrigen Streit bes Zolles 
abfottbern, fonbem fid) nad) jeber Sftidjtung fyin mit ihnen 
uetfdjmelgen; gu biefem Qwefie fottten fie für§.@rfte auf alleg 
mag hierbei tjinbernb fei, fogar auf ihnen tljeure ©eroohn= 
heilen nergidjten unb fetbft ben Stnblidi ber nerabfcheuungSs 
mürbigen Symbole ber djrifttidjett Religion ertragen ternen. 
91nr auf biefe 9irt mürben fie mirttid) gerftören tonnen, mag 
fie mit notlem Rechte Raffen. Sllfo erft in bie gemeinfamen 

- Siebte eintreten, um fpäter bie Stnberen barauö gu rer treiben, 
baS mar bag SofungSmort, metd)eg (SremieuE ben ©einigen 
gab. 

SJian foHte meinen, er habe fid) an jenem (Sefang ber 
alten ^goigfpalter begeiftert:1) 

aSißft bu ^ötjer [paßen, 
üßujj fid) Bei 58eBarrIid)feit 
2ludj ©efdjicf entfaßen. 
®ieS erreidjt bie rolje Straft, 
3ene3 bie ©ebutb nur fcfjafft; 
2Rit bem SSertjeug nur allein 
SBirb bie Slr&eit gut gebei^’n. 

Söiltft bu Ulmen fpaften 
SReibe ftet§ bie 2lefte! 
©ine gute ©äge tijut 
§ier ba§ aUerbefic. 
f>at fie i§ren ®ienft getfjan, 
<§e£’ bie 2ljt befjutfam an. 
3Sorficf)t ntacfjt allein 
©etbft bie jalje Ußne Uein. 

Schon im Qahre 1839 finben mir ihn in gefdjidter ober 

x) Rituel de la ma§onnerie forestiere etc., par F. IT. 
Ragon, ancien Venerable. 
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richtiger gejagt in biabotifcjjer Sßeife tl)ätig wegen ber 216= 
fdjaffung be§ ©ibeS more judaico. 

Sie SBerantaffung fjiergit ift wenig befannt. Qm SWai 
1839 projeffirte eine Qrait SBotff aus Scheint im ©anton 
Sßfalöburg mit einem ©inwohner non Sruliitgen (SDlieberrhein) 
im fconbtffement non Qabern wegen einer ©cbulb, bie biefer 
beftritt. 

Sie jftidjter legten ber Qrau ben ©ib more judaico auf. 
Qftbor, bamalö ^Rabbiner in ißfalgburg, fpäter Dber- 

Rabbiner non Qranfreid), warb geridjtiid) aufgeforbert bie 
©ibeSteifiung p. leiten. 2tnt feftgefegten Sage erfchienen ber 
Kläger_ unb beffen 3engen nor bem Sempet unb fanben iljn 
gefcljlopen. Ser Rabbiner erklärte r unb weg, bafj er feine 
30ütroirfung nerfage. 

21tS Stabbiner fönnte idj nad) bem ©efeh btefen ©ib 
nur bei geöffnetem ^eiügtfjum im Sempel leiften taffen, er= 
Härte er.. i>eut würbe ein außergewöhnlicher ©ib nortiegen, 
bet bem idj meine SDKtwirfung nerfage, benn ber ©ib more 
judaico fidjt nufere Siebte als franko fifche ^Bürger an. 

2Benn tjeut p Sage ein religiöfer 33ruber fein Svedjt 
als frans öftfd) er ^Bürger geltenb machen wollte, würben fämmt* 
Üdje jübifdjen Qeitfdjriften i|n mit ©djmäinmgett überhäufen, 
t|n wie einen Slufwiegter beljattbeln unb ifjn in allen Son= 
arten nerläftern. SamatS l;at fein ^atfjolif «‘gerrn Qfibor 
angegriffen. 

Sa3 ©eridjt ju 3 ab er n, nor bem bie Slngelegenljeit ner= 
^anbett warb, erftärte fid) für infompetent unb ber Staate 
rattj unter ©inwirfitng beS fchon batnals «Untüchtigen 9totfj= 
fd)ilb, gab nad; einer gefdjidten 23ertf>eibigimg bitrdj ©remieitp1) 
bem Qfibor fRed^t. ©£ ift befannt, baß bie Qnben Sisbonne, 
SQlofeg unb ©amiffe Srepfuß, naäjbem fie nertangt höben 
baß fie in ber Qonn wie jeber anbere ben ©ib leiften fönnen, 
nunmehr ben ^erfuch machen, bie Qranjofen 31t hinbern, in 
ber bisherigen 2ßeife ihrerfeits ben ©ib 31t leiften. 

*) ©eii^ber Stnettirung @tfaj3=8otIjringen£> ift ber @ib more judaico 
roieber eingefü§rt._ Sie jübifdjen iRefruten müffen iljn in ©egemoart 
beö 3taööinerä auf bie Sfjoradftotfe (sepher deroule) leiften. 



©ajfelbe 83orred)t fceanfpruäjte Sremieur and) für beit 
©cbutuntemdjt. ©ie Fitben würben beuorsugt in beitjenigen 
(Spulen, wo bte föinber in ber ©f)ora unterridjtet würben, 
ba ihnen ©t)riftu» ein ©teiltet war. ©remieiiy beftanb ba- 
rauf, baff man bie jungen FSraeliten in bie öffentlichen ©djitleu 
fdjide. „kleine greunbe", fagte er in einer ©ifcung ber 
Alliance israelite, „galtet ftets in euren Raufern baS 
fleine im kanten ©ottes geweifte ^ol§ (mezuga), lagt e§ 
eure Einbet ÜDlovgenS beim Stuffteljen ltnb SlbcnbS bei ©ijd;e 
lüffen unb fdjidt fie bann in bie weltlichen ©djnlen". 

©er alte gewiegte Freimaurer fal; redjt gut norauS, 
bafj man in fitrjer 3ßit mit §tilfe beS ©rüde» ber Frck 
maurerlogcn auf bie ©emittier non 2Jtitlionen Eatbolifcn 
eine gesientenbe ©inwirtuug ausüben werbe, bamit nur ja nicht 
etwa irgettb ein Subenfinb bitrdj beit Slnbtid beS ©rucifireS 
geregt werbe.1) 

©remieuy Ijatte eine it)n notl behctrfdjcitbe ©igenfd)aft; 
man hätte auf il;u baS Söort SUSmardS anwenbett fönnett: 
„Fn ber Spolitif wie bei ben Sßrioatangefegenhciten fomtnt e» 
auf bie Eenntnib ber (Sfjarattere unb ber Fntereffen beS $3e= 
treffenben an", ©remteuj: wujjfe, baji man ben Franjofen 
alles bieten lönnc unb bah alles ruhig t)innäl)men. 

Slls ich einft mit ©uniaS über bie ©etrete fprad), fagte 
er: ,,©ie Eatfjolifcn finb feige!" SOlein SOlitarbeiter an ber 
Liberte, Fofeph ©oljen, welker gwei £3iid)er oon entfd;iebe? 
nein äBeitlj veröffentlicht fjat, betitelt: „Les Deicides et 
les Pharisiens“ wieberhott mir einige ©age fpöter bk* 
felben SBorte. „SBettn uns bas gefächen wäre, was man 
©nd) 31t tl;nn gewagt hat, hätten wir uns alle nor bie Ea= 
pellen hingeworfen, unb man hätte nid;t gewagt, auf uns 311 

fdjiefkn". 
©ie Statholilen bulbett alles, ©ie fuchen 3war bie eige= 

nett Einbet 3U bewahren, laffen aber anbere ruhig Derberben 

x) 9Jian oergteidje in biefer Jpinfidjt bie mertiunrbige gtugfdjrift uon 
Striftibe 2tftruc: l’Enseignenient chez les anciens Juifs 
(Siäcipltn, SBeltttdjcS, Slerpflidpnng), in n>eld)cr ber SJerfctffer uoUer 
Stnerfennung gegen bavtbut, bnp ber gegenwärtige Unterridpsptcm 
ganj bem jiiöifdjen entfprtdp. 
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imb wagen es nicfjt einmal ba§ (Mb prücf gu weifen, ma3 
matt i|nen für foldje ©djänblidjfeiten bietet. 

ßremieuj Ijatte öie fefte Uebergeugung, ba§ bie ©nergtc 
unb bie ^nteüigeng bei* Nation tm ©rbleidjen fei. ©r wufjtc, 
baff man bie ^rangofen her Sefctgeit nacf) belieben bef)an= 
betn föntie unb ba§ finbifdje Vertrauen, meines bas SBoIf 
gu btefem Spanne fyatte, ift wahrhaft itnerpri. 2im 2. ©es 
gember wählten bie Arbeiter, bie »on feiner Eingabe für fie 
übergeugt mären, biefen ^feubobemofraten gu ü)tem Sßoxts 
füljrer. ©remieuj, welcher bamafs mie $oulb unb anbere 
Sitbeit gut faiferlidj gefinnt mar, marb fgerburd) nidjt wenig 
in SSertegenbeit gefegt, £)odj man lefe was SDlaupaS über biefe 
ergöfcliäje ©efdjic|te fagt: 

21m 3Jiotgeu beä 2. SegemBer erlieft ich ben 33efud) einer fefjt 
ließenSroiirbigen grau, bereu 3Rann ein Berühmter Slbnotat unb oBroohl 
ber gartet ber 3tothen angefjörenb, nicht feftgenommen roorben war. 
grau S. tarn gu mir um fidj üBer biefe Sergefdicheit gu Betragen. „Sdj 
Bin in SBergweifluttg", fpracf) fie, „mein §au§ ift non nerbädEjtigen 3J?en= 
fdjen Belagert, ©in .fbaufe non ©traudhbieBen will meinen SJiann an bie 
©pitje beS SBiberftanbeS ftellen, um einen Slufruljr anjujetteln; nodj 
prebigt er ihnen SSernunft, aßer er wirb fdhlie|tich genötfjigt merben, 
ihrer .gubringlidhteit nadfjgugeBen; fie werben ihn auf bie SBarrifaben 
führen unb man ttnrb ihn bort tobten! S<h roeifj nur ein 3Jlittel um 
mich unb meinen SHann gu retten, unb über bieg 2Jlittel gebieten ©ie 
allein ,'eerr Sßräfett". Unb mie i<h mir noch überlegte, roeldEjen ®ienft 
grau ©. oon ntir ermarte, fügte fie hingu: „5)aS ift fehr einfach- Soffen 
(Sie ihn uerljaften. geh weijj, bajj ©ie ihm lein Seib anthun unb bann 
lönneit jene aBfdheulidhen greunbe ihn boch nicht im ©efängnifi ÜJiagaS 
auffit djen". 

gnbefs h«tte jener friebli^e rothe StepuBlitaner 6i§ je^t noch nichts 
gethan, al§ bah i<h biefe in einer Slnwanblung ehelidher Eingabe ge= 
raünfchte SRafjregel ergreifen burfte unb tch fonnte midh baher nicht gut 
SluSfüfjrung berfelBen entfcf)liefien. SlUeS ma§ ich if>un tönne, fagte idh 
gu ihr, fei, bah ich ihren 3Jlann iibermadhen taffen merbe. gd) hielt 
Sßort unb idh Begeugen (rooran idh übrigens noch nie gejroeifelt 
haBe), bap bie »oit ben ftärtften SDroIjungen ftropenben Sieben oft' nur 
auS Höflichkeit gegen gubringlidEje greunbe gehalten roerben unb baff 
folc^e Slebner mo ©efaljr broht, ben ©infattSpinfeln ober UeBerfpannten 
bie tijstiche Stufgabe gu löfen übertaffen ftcE>, mie eS einmal fo SSraucf) 
ift, gum äSorttjeit einiger ©^rgeigigeu tobten gu taffen. 

Unfer Stbootat blieb nad) mie nor ben burdhauS guträglidhen, üBer= 
lieferten ©runbfäjjen ber resotutionäreu Slriftotratie treu, ©r füllte fidh 
tu bie SBürbe feiner Slotle als DBerhaupt einer Partei, gaB guten fftatfj, 
fcfjrecfte — wohl uerftanben in SBorten — felBft oor bem Sleuperften nicht 
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äuriicf itnb erfdjöpfte ftcfj auf ber 9Kebnectei6fine in Sßerfidjentttgen bev Siebe 
Sur greirjett, jum SSotf «ub §ut Semofratie. Snbefj ereignete eg ftdj, 
baf; bie ©rregtljett feiner Spraye bie 2lufmer!fam?eii ber ifm übermacf}en= 
ben SCgenten auf ftdf) 30g. SKidjt gering roar begfjatB mein ©rftaunen, 
al§ mir eineg SEageS bie fyeftna^me beS raiitljenben rotten 3tepuBKfanerä 
gemelbet roarb. Ratten meine Stgenten ft* geirrt, ober fjatten bie erfolg 
reiferen 33emüfjungen ber grau S. Bei meiner Untergebenen bieg 3te= 
furtat r;eruorgeBrnc|t? ©emtg, fie burfte fortan ruljtg fdjfafen, fie fjatte 
iebenfattö erregt, mag fie gemünzt; ifjr ÜJiann Befanb ft* Muter ©*Iof 
unb Stieget.1) 

©0 feljr ift ber gube (Scfjaufpieler imb fo ftarf mifi= 
afytet er bie öffentliche SOteimmg, bah (Eremieuj: in bem fßro= 

einer ©ante 9tonconi, bie er oor ©ericht oertheibigte, 
ftdj in (Erörterungen fearüber erging, ma§ er für bie (Sache 
ber Freiheit beim ©taatsftreich |abe erblühen muffen, ©aö 
©fünfte habet aber mar, baff er fogar bie (Empßnbungen feiner 
ffrau, wie fie fefjon ihren unglücklichen SOtann im Werter 
fcfmtachten falj, Ijineinfto^t. ©ein Helfershelfer greöeric 
©IjoutaS fagt non ßremieug in feinen Petites causes 
celebres, er ha^e bie ©abe SDtontaigne’S geerbt, oiel non 
fidE) reben p maöfjen, olpe anbere babei p oetbunMn." 
üÜaupaä (jat bies ficherlich fe^r ergö|t. 

®Iei§t bas benn alfo nidjt jener mountebank ©oröonS? 
Unb bennodj Ijat granfreid), na|bem fein 33oben nom geinbe 
überfdnnemmt mar, btefen alten jübifdjen Slboofaten bagu er= 
foren, iljm pm 6iege p oerhelfen. 

-3U leiner geit hat fich ber gube auf eine nidjtSnmr= 
bigere SSeife gleichgültig für alles maS bas SSaterlanb dn= 
ging, gegeigt, niemals befafj er eine imeingef<hränttere $or= 
emgenommenheit für ft<h unb feine Stoffe, als pt geit jener 
©elrefe, melche (Sremieup in betreff ber ©mancipation ber 
atgerifchen gsraeliten erlief. 

©ie Regierung ber nationalen SSerihetbigung hatte gar 
feine SSeranlaffung bie Sßerfaffung SllgerienS gn änbern; als 
fie bie Stegierungs geroalt in ihre Janb nahm, muhte fie not^ 
menbigermeife aus ©rünben ber Sefdjeibenfjeit erflären, bah 
öies nur behufs Söfung einer gang beftimmten Stufgabe ge« 
fdjähe. ßremieup beging bemnadh, burch bie griinbliche Um= 

*) Hemoires sur le second Empire. 
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gcftaltung ber afgerifdjen SBerfjnltnijfe innerhalb eines folgen 
Interregnums, gemifferma&eu eine ©eroalttljat. 21ber ber* 
glcidjen Berüfjrt cm iübifdjeä ©cmiffeu nidjt unb Eremieur 
erlief) nid)t weniger als 52 jene Kolonie Betreffenbe S)e= 
freie unb felBftocijtänöfid) audj Ernennungen non ^Beamten. 

2Bnr er ftdj nicfjt ber Unruljen Bemüht, bie er Ijicrburd) 
in einem Sanbe fjeranfOefcfjTüoiv in raeldjcm bie geiturnftönbe 
bringenb bie 2lufredjterl]altung bcö Status quo geboten, wollten 
mir nufer non allen ©eiten non fyeinben Bebröljtes Sanb nidjt 
nod) meljr fdjmääjen? 3m ©egentljeil, iljtn mar bie Sage ber 
SSinge noKfiänbig flar, er farmte fefjr roofjf bie gwifdjen 2lra* 
Bern unb 3ubcn Befteijenben fyeinbfeltgfeiten,1) er mar oft 
tu Stlgerien 3^uge ber ©treiiigfeiten geroefen, bie anlcifdid) 
religiöfer f^efte jjmifdjcn 2Jhtfelmännern unb 3§raeliten auSs 
Bradjen. 3nbem er alfo biefen 3eitpunft roäljlte, bie 9tatu= 
ralifaiion ber algerifdjen Suben burdj ©efret §n noHgieljen, 
nerrietf) er $ranfrei<f; int eigenften Sntercffe feiner Staffe. 

Unb grabe im 3n()re 1871 tjatte ba§ etwas BefonberS 
(MjäffigeS. S)ie Slraber Ratten im testen Kriege Ijelbemnüttjig 
gefämpft. ®tefe „fdjwarjjen teufet", mie fie non ben £)eut= 
fdjen genannt mürben, Ratten burdj iljr unerfdjrodeneS Ein* 
bringen in baS Kartätfdjenfeuer, bei 2Betf)enbitrg unb Bei 
Sßörtlj, bie Serounbentng ber f^einbe erregt. 2UBert Sitrut), 
ber ftd;, um fogfeicf) ins $euer Su fommett, ben algerifdjen 
Suralleuren angeftploffen t)atte, er§äf)£te mir non bem felifamen 
Einbrttd, ben iljr milbeS ©efdjrei unb iljre tigerariigen 
©prünge nt ad) ten. 3>ene milben ©ef elfen nannten ©uruij ben 
„©oljn beS SSegiers" unb goltten itjm Stcbtung unb S8eronnbe= 
rang. 2tlS jene Suratfeure, in ben ^bpfenfefbern auf ben 
Knien liegenb. Bei 2Beif)enBurg ben 23efeljl erhielten ben 
dtüdjug §u beden, Büdte fidj ©tiruij unmtllfürlidj Beim Kugel- 
Ijaget. ißlÖBlidj füllte er eine eiferne ^auft auf feiner ©djtdter, 
„as pas ponr, as pas ponr“ (f)abe feine ^itrdjt) rief iljm 

2) ©er §aü ber StraOer gegen bie Saben mar, wie SDterime ben 
ttf; für einen ftarfen Subenfrennb Ijafte unb ber fidjer nie getauft würbe, 
in feinen Lettres ä Panizzi erjagt, fo grofj bafj man, um bie 
©urfoS im g-etbjug gegen Defterreidj anjufeuern, nur uöttjig patte ifinen 
3u fagen, fie Ratten Quben at3 geinbe uov fidp. 
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ein Surfo 31t, iitbem er ilpu feine weiten 3ähne mies, bie 
fein fupferbraunes 2lntti|} Ijelfer glänjenb erteilten liefe. 

©ö wäre beSfealb gattj erflärltcE) gewefen, wenn bie Sie* 
gteruitg ber nationalen $ertf)eibigung biefe Ijelbeumüt^igen 
Itraber, wetdje früher itn§ fo lange bekämpft nnb mm in 
ber ©tmnbe ber ©cfaljr mutljig für unfere $8ertf)eibtgung 
cingetreten waren, ganj befonöerä belohnt hätte.x) 2Bie 3tom 
ben ©Hanen bie Freiheit fünfte, weldje int 33ürgetftiege für 
baffelbe fodjten, fo hätte ftdjer in Slfgericn eine feierlidje 
SBefanntmachung, butdj welche bie Sßürbigett §n franjöfifdjen 
Bürgern ernannt worben wären, einen oor trefflichen ©inbruef 
gemalt. 

Sie 9Jtänner oon Sours faxten bieg aber anbers auf. 
sieben ben fämpfenöen Strabern giebt e§ bort eine nerworfene 
Staffe, weldje non einem fdjanöbareu Raubet lebt, ber bie 
Unglüdlidjen, weldje ihnen in bie flauen fallen, bt§ aufg 
23lut briidt nnb bie fidj non ber Beraubung Stube rer nähren. 
Siefer Siaffe war bie ©tjmpaffjie ber Dtegierung ber natio= 
nalett äSertfjcibtguitg nnb norjug^weife btejentge ©remiettp’ä 
5ugcwanbt. 

9Ba§ ein algeuifdjer 3ube befagen will, banon lönncti 
wir un§, ttadjbem waö wir fjter feljen, feine SBorftedung 
machen, bentt obgleidj ber jübtfdje SSndjer in einigen Säubern, 
namentlich int ©Ifafj ungeheure Simenfionen angenommen 
hat, fann er fidj bodj mit bem algerifdjeit nicht uergleidjen. 

©in faif er lieber Sörief über Eigenen möge in biefer SSe- 
giehung eine Sfjatfadhc unter taufenben enthüllen.2) 

iyttt DJtonat Stooentber 1861 befaßen einige Drtfdjaften (douars) 
uom Stamme $Djeliela (SCgfjaUfj non ütRoftaganem) in fyolc^e inefjrfacf» auf* 

x) ©eneral SSotiquet mar ber erfte, meidfer e3 erfannt batte, meldje 
Süenfte und biefe irregulären Gruppen leiften fönnten. 2tm 30. Januar 
1856 fdjon föjrieB er an ben batnaligen ©ouuetneur oon 2ltgerien, 
©eneral Stanbon: g-ranfreicb wirb fpater einmal unter ben Slraberu feine 
Segionen finben, wie eljemalä Sflom in Spanien unb ©allien, unb idj 
glaube, baft bie Dtefrutirung unfereS §eereS burd) fie cinft einen anfeljn* 
lidjen ßumadjS erhalten wirb. 

2) Lettre sur la politique de la France en Algerie. 
S3rtef beS Äaifers an ben SJtarfdjaß SJtac SDtabon, ©eneral=©ouoerneur 
uon Sflgerien. 
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einanber fotgenber SRifjernten feine SfuSfaat. Sie 33orftefjer jener Drt= 
fdEjaften, unter ifjneit ber Äaib, raanbten ficf) besfjatß an einen Säraeliten 
5u 3ttoftaganem. , Siefer erbot ficf) if)nen ©erfte su bem hohen. greife 
non 36 §ranfen ben Sentner ju liefern. Siefer Setrag foUte unb jmar nicfjt 
in (Selb, fonbern in fRatnra, jum SJlarftpreife nach ber folgenden Ernte 
juriiderftattet werben. Stuguft 1862 galt nun bie ©erfte 7 ^-raufen 
ber Sentner. Sie Seute non Sje&efa mußten alfo faft 6 Eentner für 
ben einen empfangenen, affo 600 ißrojent erftatten.*) 

©auf folget SSorfommniffe erfreut fid) fel&ftrebenb ber 
3ube in Sttgiet ber attgemeinften Sßeradjtung. ©r mag in 
ba§ £>au§ eines SitaberS eintreten mann er rotd, nie roerben 
bie arabifdjen grauen fid) ifjre Soleier oorlegen, benn ber 
Sube ift für fie fein 3Jtenfcf). 

©in Strafet* mürbe ficf) für entehrt fjatten, raenn er einen 
Suben föbtete. 

Sn ber befannten Äaramanem2tngelegenf)eit non ©ueffa, 
im Safjrc 1871 gerietf) einer ber Slngef^ulbigten üftamenä 
33en ©anal), ein fonft nnempfinblidjer 3Jtenfdj, in eine förm= 
licfje SButf), als man if)n befdjulbigte, einen Suben gelobtet 
ju [)aben. „Scfj", rief er aus, „einen Suben tobten? Sdj 
|abe, um meinen 33ater gu rächen, mehrere ^amama’S ge= 
tobtet, aber einen Su&en tobte idj fo raenig raie ein SBeib. 
§ätte idj es getfjan, fo mürbe id) nid)t rnid) fetber Ijier ge* 
fteÜt fjaben. S^ mürbe eS nid)t magen, tnidfj nodj bei meinem 
Stamme fefjeu ju taffen. 

Soujet fagt: 9iiemafS würbe ein Ebler »om ©tamme ber 9ie= 
mentf)a jugeben, bajj ber ©ofjn beS großen 5?aib ©ranaf), wenn er noch 
feines ©tammeS wiirbig fein foUte, fycüz einen Suben tobten fönften. 
Ser geringfte ©djafhüt jenes ©iammeS würbe ficf) eines folgen SfioröeS 
feijämen. 

1) S« ber ben Saben fidEjerlicf) wenig feinblidf) gefinnten Seitfcfjrift 
La Erance fcfjrieO ^uguonnet unterm 3. Sufi 1884 gelegentlich ber 
in Algerien ftattgefjabten femitifcf)en Unruhen: „Ser 2Budf)er ift fuer 
wahrhaft erfctjrecfenb. Saoon ein Seifpiel: Sßcnn ein Surfo ober ein 
.©pafji ficf) am Sage. uor Empfang feines ©olbeS einen granfen borgt, 
mutf er anberen SaegS bafür jwei erftatten, alfo 3650 ^rocent geben. 
Ser Stbgeorbnetc für Dran, Sbamfon unb ber $ube ©Henne, welker 
gefe^wibrigerroeife gleichzeitig © euer al = önfpef tot ber Etfen6af)nen unb 
Stbgeorbneter ift, hätten h*er bie fcfjönfte ©elegenfieit bie Sugenben 2>£>= 
raelS unb ihre ©pmpathieen gegen bie 5U rühmen, roelcffe granfreief) im 
Srieg bienten. 
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©in Stäuber märe rootjl im ©taube, einen ^Sraeliten gu tobten, 
um ben geugen jenes SSerbredjenS auS ber SDBelt gu fdjaffen, roenn aber 
eine Äararoane angefallen roirb, fo braunen fidj) bie guben nur als fotdfje 
gu erfennen gu geben unb Ütiemanb ge|t iljnen ans Seben. 

Um bie <Sd)ü|ltttge (Stemieug’ä in baä rechte fitest gu 
ftettert, führen mir bem Sefer bag farbenreiche, (ebenst)olle 
33ilb nor, raas 2Jiaupajfcmt im „Soleil“ non bem arabifchen 
Sluben auSgeführt hat. 

3« S3ous@aaba fieljt man fte in unfauberen ^öljlen, im ©d)mu§ 
unb fettgebunfen, auf ben 2traber lauern, roie bie ©pinne auf bie fliege. 
Sie brängen fidi iljm auf, fie oerfudjen eS, if)m 100 ©ouS gegen einen 
Schein aufgunoitjigen. gencr atjnt inftinftmaflig bie it)m brotjenbe ©e5 
fat^r, er jögert, er roeigert fid), aber bie EErunffudjt unb anbere Seiben* 
fdjaften reigen iljn. Hunbcri ©ouS bieten itjm gu grofje ©enüffe, 
enblid) langt er gu, nimmt öa§ ©elb unb unterfdjreibt baS fettige 
Rapier. 

9tadj fed()S SDtonatcn ftfjulbet er bereits 10 granfen, nadj einem 
Sa^re 20, nadj brei gatjren fmnbert grauten. 9tun labt ber gube fein 
SBefÜjttjum verlaufen, roenn er ein foldjeS Ijat, fonft fein Sameel, fein 
5ßferb, feinen ©fei, !urg alteS roaS er Befifjt. 

®ie Häuptlinge, bie $aibS, Slga’S ober 93ad)=2lga’S falten gleidjfaltS 
in bie Stauen biefer ^Raubgierigen, ioelcE)e bie Seidel unb bie Stutfauger 
jener Kolonien unb ein Hinbernifj ber ©roitifation unb beS SßotjlbefinbenS 
ber 9Iraber finb. 

©obalb eine frangofifdje Kolonne irgenb einen rebeKifdjen ©tamm 
überfällt, folgt ifjr ein ganger ©djroarm oon Suben unb lauft gu ben 
niebrigften greifen baS ben Arabern Stbgenommene, fobalb bie Gruppen 
fidjj roteber entfernen. 

Sßurben g. *8. irgenbroo 6000 Hammel requirirt, roaS fott bann mit 
ben Spieren gefdjetjen? ©ie mitnetjmen? ©ie mürben unterroegs oor 
Hunger fterben. fffiic fie aber ernähren, roie fie burdE) 2 bis 300 Äilo= 
meter in ber 3Büfte tränten? 

Stufjerbem mürbe man eine groffe Slngatjl 2Rannfdjaffen gu ißrent 
SranSport notljtg tjaben. ©ie tobten? baS märe ein gu großer Sßerluft. 
9hm finb bie guben ba, roeldje fie laufen rootlen. ©ie bieten 2 granfen 
für einen Hammel, ber baS getjjtfadje roertt) ift. 3)odEj geroinnt bie SriegS* 
faffe immerhin rtoef) 12000 granfen, alfo gefjt man auf ben Hanbel ein, 
unb acljt Sage fpater friegt ber 2tr ab er jeben Hammel gu 3 g-ranfen gu* 
rütf. @0 foftet bie frangöftfdje vengeance nitfjt attguoiel! 

®er gube ift tgen beS gangen füblidjen SilgerienS. ©a giebt es 
faft nidjt einen Slraber, ber bem guöen nidEjt oerfefjutbet roäre, benn ber 
Araber erftattet nicht gern roieber. Oft läjjt er feine ©ctjulb gegen 100 
bis 200 tßrogenf oerlängern. @r glaubt: Seit geroomien, aReS gewonnen. 
©S bebürfte einer befonberen ©efejjgebung, um btefetn Hebel ©intjalt gu 
tljun. UeörtgenS roenbet ber gube im gangen ©üben SUgerienS biejuu 
gefefdidjjfien Mittel gur üluSübung beS SBud)erS an unb bie tjauptfädE^ 
lidjften SDtadier finb bie Sötogabiten. ... 
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Dinge! SSilb mögen noch einige geilen eines Schrift* 
fteHerä ueroollfommnen, beit ditemanb befcöulbigen mirb ein 
Verfechter bcr Snqmjttimi gu fein; mir finöen biefeföen in 
feinem „France, Algerie, Colonies“ betitelten Vudje. 

3iecfu3 fagt öafelhft: Sie algertfdjen Hubert mürben burdj 
Sefrct fammtlidj itaiurattfirt, wäfjrenb wir gegen bie roohlbtäciplinirtcn 
coangcltfchen Raufen festen, (Sicherlich Ratten jene e§ nicht ocr* 
bient, benn fic haben einjig unb aßein Sanfwefen, §anbel, 2JtäfIer= mtö 
Äolporiagc* ober SSBuchcrgcfdjäfte betrieben, feiner oon ihnen hat je ben 
iBftug geführt, fid) bem ©arten* ober Söeinbau gewibmet unb nur fchr 
wenige ber fpciten Sftadjfomtnen (sfau’3 höben ein £anbwerf gelernt, 
ft'einer oon ihnen hat gegen beuijä)c Äartoncnfugcln geftanben, wie jene 
Berber, 3Irabcr unb 9teger, beren siele unter ben gelben oon Steidjä* 
.hofen fich befanben. (Sbenforoenig wie fie SUgier oon 1880 bis 1871 
gegen un3 oertheibigten, ebenfoioenig werben fic un§ je gegen unfere 
geinbe oertheibigen. 

§aben biefe 3>uben beim jemals VatertanbSliebe für 
fyranfreief) gegeigt? dtein, fie Ijaßen nad; ihrer alten ©emofjn* 
ßeit fid; barait genügen taffen, aus betben Sägern ©eminn für 
fidj gu giefjeu. 

$tt ber erften ^cit ber Eroberung Algiers, fagt Kapitän 
Vittot, bienten fie abroedjfelnö uns grangofen unb Stßb’ßt Äaber 
alg Spione unb bewahrten gewöfjnltd; eine neutrale Haltung, 
btS baS ©iüd für itnS entfdjicb. 

• VBäfjrenb bie Slraßer ftd; für ung fdjtugcn, gaben bie' 
Suben im ©egentljeil bei unfever 9tieberlage in ber gemeinften 
Seife ihren Beifall gu erfennen. Vütot ergäßlt bie Vorgänge, 
meli^e nad; ber dlteberlage Bei Seban unb Eonftantine ftatt= 
fanbett. $ene gange fosmopolitifdje Veoölfenmg ftampfte uor 
greuben mit ben gü^en unb begeugte bieg auf ben öffentlichen 
$(äjgen unb in ben ©tragen butd; unanftänbige Sänge. Stber 
auch eine rüfjrenbe ©gene ereignete ftd). 2ftan hatte bie Vüfte 
bes Staifeus auf! ^SfCafter geworfen, aber einige Eingeborene 
fammelten bie Stüde auf unb trugen fie nach $aus. Es 
mar ergreifenb, gu fehen, bnfj jener ©ouoerän, ber einft bas 
fdjönfte dicid) ber Erbe befafs, hier nur nod; unter ben Arabern 
einige ©etreue gäfjlte, bie fidf) beS Seftegten noch banfbar jeßt 
erinnerten, mie er fie in feiner ©langgeit hiee befudjt unb 
bamat! bie Vertreibung au! ihrem Vefifübum uerhinbert 
hatte. 

Sie Snben begeugten ihre Ergebenheit für granfreid). 
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inbent fic fid) mit ben Spaniern nnb ben 93talthefern auf 
ben imgliidlid)en ©cncral 2ßatfin=ftürgien, ber, 
uerimmbet nnb unfähig fid) 51t ncrtfjeibigcn, berartig mit 
©d)Iägett mif#anbelt warb, öap er fid; roieber einfdjiffeit 
mujjte.x) 

Qllgcrieii mar bamal» ber ©djauplap unerhörter 2lu3= 
fdjrcitungcn, 311 wcldjen fid) jene grcdjljeit unb jener marft* 
fdjrcicrifdje Sdjminbel, wie eß ©orbon feljr richtig nennt, ge= 
feilt, weldjen bie ^uben in bas öffentliche Seben eingefül;rt 
haben. ... 

Qß ift befauitt, melden 2l6fdjaum bie Sllgcrif djen Stabte 
bergen, ©eit beginn be§ ^elbäitgeS jjogen alte biefe 9Jlaul= 
Ijelben beim 21bfi)ntf)glafe in ben ^affeljäufern über unfere 
©eneräle Io§, wäl)renb jene in gfittjenber Sonnenljipe junger 
unb SDurft litten nnb einer gegen 10 fämpften. 2U§ unfere 
unglüdlid)cn, non Strapazen ermatteten, meift nerwunbeten 
Öffijicrc non Schau unb 931 cp eintrafen, nerweigerten 
jene Schelme fic bort auf$itne$men, unter bem 95or= 
waub, fie hätten fapitulirt unb fd)änbcteit baburd; jene 
QSaterlanbsncrthcibigcr. SSictteid)t hallen biefe Offiziere fliiger 

a) §ier baS 3eugmf3, ruclctjcS uom VBgcorbnctcn VBarnicr bem 
Kapitän ©uidjarb gegeben marb, ber mutfpg ben ©cncral uertheibigt 
Jpattc. 

,,Sd), Itnterjeidjucfcr, ißrafeft oon Sllgericn, Begeuge, bafp idj am 
28. DftoBer uom ©cncral 9öalfim©ftcrl)agi) erfudjt roorben Bin, ifm uom 
3iegicrung§geBaubc nadj ber Slbmiralität gu geleiten, ba ber ©icg ber 
reuolutionären ßommuue iljn 510ang, fid) eingufrfjiffcrt. §d) erfläre, baß 
id) a(3 Ülugengeugc ben ©efaljren benen ber genannte ©cneral ausgcfc^t 
mar, Beigere ofjnt fjaOc. DcrfelBe würbe ol)ne ben mutl)igcn S3eiftanb 
beä Kapitän ©uidjarb unb ber 2J?annftfjaften ber 2. ÜPtitigBaticrie oon 
Sllgcricn, welcBc er Befehligte, fannnt un§ ben 3Sntl)anSBrüd)eu mehrerer 
taufenb. 5jubcn unterlegen fein, mit weld)cn biefe in VerOinbung mit 
Spaniern unb 2Jlaltljefern unb burd) bie Verführung Seitens einiger 
üBcrfpanntcr granjofen unS Bebrol)tcn, unb baß mir eS lebiglidj ber 
©ncrgic unb ber perfönlidjcn SingaOe jener SJiannfdjaften ber 2. Batterie 
gu banfen haben, baß c§ Bei perfönlidjcn SBefdjimpfungcn unb thätlidjen 
Vcleibigunqen geBüeBen ift. 

3ur ^Beglaubigung beffen IjaBe idj bem Äapitän ©uidjarb ba§ gegen* 
märtige Sltteft auögcfteUt, um fid) gehörigen DrtS beffelBen Bebienen gu 
fönnen. SBarnier, 

ülBgeorbneter für ba3 Departement 9llgerien,<, 
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getljan, feinen Steuert gu untergeidmen, aber bie ©mpfinblid;? 
feit non Seuten, tueldje fidj nie in intern Sehen felbft gefdjta? 
gen Ijaben, ifi bodj ba£ ^omifdjfte, ma§ man fidj benfen 
bann. ©leidet e§ nidjt einem afrifaniftfßen ©rdmann? 
©fjatrian ? 

hinter biefem anfdieinenb patriotifdjen ^ießerraaßn ftedten 
roaffrfdjeinfid) einige beutfdje SCgenten, loetclje an bie güljrer 
biefer oerfumpftcn internationalen ©etb oeriljeilten, bamit 
unfere gurüdgefommenen Offiziere Ijier nicfjt anbere biöpoitißle 
Dfftgiere erfefden, bereu man in gfanfreid) fo bringenb be? 
burfte. 

SDiefe S3eroetfe non ©rgebenfjeit ßefeftigten ©remieuy 
immer metjr in feinen 2lbfid)ten. ©§ roar, raie er fiel; aus? 
brüdte, „einer ber fünften Stugenßlide feinet SebenS, baff 
er 30000 feiner ©faubensgenoffen bie ©igenfdjaft frangöfifdjer 
Bürger guerfennen burfte." UeßrigenS falte er biefe SDefrete 
oerbreitet, oljne irgenb iemanb ber mit ben 3Monial?33er? 
Ijältniffen oertraut mar, oorljer baoon 3Jtittl)eifung gu machen, 
©r Ijatte fidj gu biefem $8e|uf bie auf Algerien begiiglidjen 
Slftenftüde geben taffen, unb batte bie 3Sorfid;t ge? 
ßraudjt, oor feinem Siüdtritt bie mic^tigften berfelßen gu ent? 
raenben.*) 

2lm 24. Dttoßer 1870 marb oon ber fHegiernng ber 
nationalen 95ertljeibigung jenes berühmte £)etret oeröffent? 
tid^t: 

Sie Regierung ber nationalen SSertßeibigung beftimmt: 
Sie eingeborenen Israeliten beS SepartementS oon SHgerien haben 

fortan ba3 franjöfifdfe Bürgerrecht. STjr perfönlidjer Befißftanb wirb oom 
Sage ber ffierfünbigung btefeS SefretS an nadj Maßgabe be§ franjijftfdjen 
©efeßeS geregelt; alle bis ju biefem Sage erworbenen SRedßte ftnb nn= 
oerleßlidh- 

9lde gefeßlidjen . Berfügungeit, ©enat§=6onfulte, Sefrete, Ber= 
orbnungen, roeldje obigen Beftimmungen jumiberlaufen, treten außer 
Äraft. 

©egeBen ju Sour§ am 28. Dftober 1870: 

2lb ©r^mieuy. 2. ©ambetta. 21. ©IaiS*Bigoin. 2. gouridjon. 

*) Bon ben Urfunben, mit §ülfe berer bie Setrete oom 24. Dftober 
angefertigt mürben, ßat fid) nidjtS toieber oorgefunben. (Beriet beö 
£errn be la ©kotiere). 
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9Bie begreiflid;, warb bieS Sefret in Algier mit faft 
einftimmiger ©ntritftung auf genommen. 2ßir nerroeifen bejügtid) 
beffert auf bie „Enquete parlementaire sur les aetes 
du gouvernement de la defense nationale imb auf ben 
ausgegeicfeneteu Vericfet beS |>errn be fa ©kotiere, ber ein 
©tüd Settgefdjicfete ift. Sie fonfernatine aJtajorität ber National: 
nerfamntlung, Reifst es barin, liefe ficfe begnügen, bafe baS 
Sofument norfeanben mar unb übertiefe ber 3u^unff bas 
intereffante Material; biefe roirb nidjt begreifen, mie es inög= 
liefe gemefen ift, an^uftefeen, jene üDtänner beS 4. ©eptember 
foüfecs Verbrechens wegen nidjt ju nerfolgen, unb wie man, 
überzeugt, bafe bie VepuBIif nur Unglüd über gtaitfreid) 
feeraufbefdjwor, niefet ben SJtutfe getjabt feabe, fie atsbalb aus 
ber SBett p. fefeaffen. Meliora Video, deteriora se- 
quor, war itjr Sßafetfprudj. 

Süenn man feört, waS bie 3eugeit feitet* Unterfucfeung 
auSfagten, wenn man lieft, was bie §u einem Ttrtfeeif Verm 
fenen barüber [djriftfidj feintertiefeen, fo fann es feinem ßweifet 
mefer unterliegen, bafe (Sremieup ber ^anptanftifter unb mit= 
fein ber etngig Verantwortlicfee beS atgierifefeen Stufftanbes ge; 
wefen ift. 

®er Slbmiral non ©uegbon tagte, jenes S)etret, roeldjeS bie ©in- 
uerleibung ber lySraeliien anorbnete, maS bie SJtohamebner tief fränffe, 
hatte ich für bie ^aupturfadjc beS StufftanbeS. 

Unb Äapitain 2Mot äuperte, bajj £Iaffen= unb Sftaffenlj'afe, uer= 
Ic^teS Sntereffe, (äiferfudöt unb 3t ad) egeöanfen bie natürlichen golgen 
jenes ungtiieftidjen SetretS gemefen feien. @S efeltc bie eingeborenen 
SDtoljamebaner an, ihre gefdjmorcnen geinbe, lueld^e fie für feig, !ried)enb 
unb ueradjttidj hielten, ju Mitbürgern anerfannt su fe^en. „SBefchatb, 
fo fragten fie, bie Seoorjugung biefer Sjuben, bie roeber tn ber ßrimrn, 
nod) in Italien ober Mexico i§r 93Iut uergoffen unb bie nidjt mie mir 
10000 ©efangene in ©euifdjtanb äurüdtiefjert?" 

^odj ftrenger urtfeeilte §err non fßrefebois, efeemaligcr 
©sfabrons^feef unb fritfeerer Stbgeorbneter non Slfgerien aus 
bem Safere 1848. 

3Son bem 2lugenbticf an, mo jenes repubtifamfdje ober bas fo* 
genannte 58ertIjeibigungS s$omite, bie 3iaiurattfaiion ber fämmtlidjen 
Subenf> b. h- beS unroidjtigften SheüS ber atgerifdjen Seoötferung, uer* 
fügte, jener SSeoöHerung, bie betreffs ber SanbeSoertheibigung eine mat)r- 
haft lädjerltdje ift, mar ein Stufftanb ber 3traber unb Äabgten unoer* 
weiblich- ‘ .. 

Drumont, 2>a3 oerjubete fyrcinfreic^. n. 2 
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2lf§ bicfcn ba§ ©cfrct ©remieuj; Bcfannt mürbe, ftieg bic Stuf* 
rcgung Bi3 jur Skradjtung jener granjofen, bie ficB fo weit erniebrigt 
Batten, bajj ftc Slßgeorbnctc §u ben Suben naef) Sorbcauj fanbten, um 
iBre ©feidjftetfung mit jener oeracBtetcn Kaffe BerBeijufüBren. 

2H3BaIb jeigten fidi bie erften Sfnjeidjen einer StuflcBnung. Skr 
ben ftolgen, friegerifd^en Sinn ber ©ingeßorenett fennt, Begreift, baft e§ 
ißren ©Brgeij Beleibigte, fief) ben Suben unterroerfen ju fotlen, 
unb eS ftiegen in iBren 2lugen bie granjofen felßfi ju ben Suben IjinaB. 

So riefen jene Suben, bic un3 oom erften Slnfang ber ©roBerung 
Sltgcricnä oiete Sdjroierigfeiten Bereiteten, emgefidjiä ber 2BaI)tumtrie&c 
bie größten ©efafjren in ber Kolonie Beroor. 

©etteral ©ucrot fcfjrieb 1871 (La verite sur 1A.1- 
gerie): „$Da§ befrei ©remieuy über bie ^oturalifation ber 
Suben rief überall ©ntrüftung fjeruor." 

©erre fagt in feiner ©djrift: les Arabes martyrs, 
etudes sur l’insurreetion de 1871 en Algerier 

•Dßnc bic Knturalifation ber Suben, bie baS Sefret »on ©res 
micu£ uerfügte, unb ofjne bic Vorgänge ber ©ommune, Batte 
ber Slufftanb feine fo ätfgcmeinc unb fcBrccflidje ©eftalt nnge= 
nommen. 

2)ie 3eiifc^rift J’Akhbar“ uom 15. ^ouember 1872 
fagt: 

©ic Dtaturalifation ber Suben ift eine ber B«upt)öcf|IicBften ttr* 
fadjen beS Slufftanbeä; fie Bcfeibigt bie moBamebanifdje Skoölferung, 
TDcit fie bie .‘öerrfefjaft ber eingeborenen Suben über Arabien unb Äabplien 
Bebeutet. 

Skr Stufftanb brad) au§, als bie mofjamebanifcTje 93tvöU 
ferung gegen ©nbe be§ ^atjreä 1871 bemerfte, baf} bie Sfcben 
ju ©efdjroorenen geroätjlt mürben. „S)a erft", e0 in 
ber Darlegung ber 93eroeggrünbe 'für ben 9Iblefmung§=@nts 
murf, begriff jener Sfjeit ber 93eoöIferimg, auf bie bis bafjin 
bie drHärung uom 24. Dftober feinen befonberett ©inbrud 
gemacht fjatte, bafs fie felber fortan oon ben eingeborenen 
Säraeliten gerietet mürben. 2Ser bie§ nocf) beftreiten rooEte, 
ben brauste man nur an bie SEjatfacbe §u erinnern, bafj 
ber ßfjatif SDlebjana ©i SEtofrani ba3 Dfjigierfreug ber @tjren= 
legion mit bem Semerfen §urüdfanbte: er raolie lieber mit 
ben SBaffen in ber Jganb fterben, afe ben feiner Piaffe am 
gehauenen ©djtmpf buiben, bafj bie ^graeUten über biefelben 
gefteHt mürben. 3ctteS ben $uben eingeräumte 9ied)t mar 
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bemnadj uerfrüijt unb gefäfjrlicf) mtb baX)er minbeftcnS mit 
eine SSeranlaffung jum Stufftanb. 

SDtan ftette mtr jenem frummnaftgett $uben ©remieuj, 
ber baS £anb waS ftd) itjm ann er traute, oerratljen fjat, bie 
eblc, tapfere Sßerfönlid)feit nuferes geinbeS Sidi Mohamet 
Ben Ahmed et Mokrani gegenüber. 

Sütofrani ift ber ShjpuS jener üornefpnen Araber, wie 
fie unS $romentin in feinen gCängenben SDarftellungen unter 
bem 2l§urf>Iau beS Straft ifdjen Rimmels norfütjrt. S)er Straftcr 
fd) wärmt für prädjtigc SSaffen unb fdjöne ^ßferbe, e£ ift ent= 
giidcnb, itjit bei ben tfteiter^ourmetert im ©teigbügel gu feiert, 
©ruft unb roürbig begrübt er am ©ingang feines fettes feine 
©äffe; giänjcnbc ©aftmaljte gaben iftre Häuptlinge uufereu 
Dfftgiercn, als fie naef) langem SBiberftanbe ber 9Tcutf) un= 
ferer ©olbaten begeiftert unb f)ingeriffen tjatte. 3JUt ©tot$ 
trugen fie auf ifjtem araftifdjeti ÜDtantel baS $reu$ ber ©f;reit5 
legion, welcftes, jept fjeraftgewiirbigt, bamals SDhitt), $ät)ig!eit 
unb Sugenb belohnte. gurdjtbar als geinb, aufrichtig als 
fyreunb, mar jener SÄofrani würbtg ber ßcit ber Yousouf- 

hen-Ayouh-Salali-Eddyn, ber mit ben föreugrittem fämpfte. *) 
S5as Qfftjierfreug ber ©fjrcnfegion erwarb er ftd) burdj eine 

1) 6S ift befannt, bat er behauptete, non einem SDtontmorencp ab= 
guftammmen, rocfcf)cr burdEj einen Sturm nadE) üffgerien oerfdjfagen, fidj 
bafclbft niebertiefj. SaS Sdjicffal biefcS unerfdjrotfenen g-übrerS cr= 
innert in mehrfacher Sejie^ung an baejenige Saftefnauöarp’S, ber gfeidj= 
faCCä cbefften Igntpulfeit fotgenb, als g-ii^rer eines SlufftanbeS, non bem 
ihm eine innere iiergenSftimme abrieth, unterlag. 

Sie jübifdje treffe fiat, um SDtofrani fierabjufetcn, behauptet, bafj 
iE)« ©eftmerfegenheiten ju biefem SCufftanbe gegroungen hätten; bieS ift 
eine llnmafjrljeit. Sic Schuften SKofrani’5 waren eljrenmerther 2lrt. 
Sßcihrenh ber £>unger3rtotf) oon 1867/68 fyedte er in feiner befannten 
©rofjmuth bebeuienbe Summen aufgenommen, um ben Seuten feines 
Stammes ©etreibc geben gu !önnen. SRarfcfiall fDlac Tlafyon batte fein 
SSort bafür »erpfanbet, faffS feine Schulbner biefe Sorfdmffe nicht er= 
ftatteten, bafj bann g-ranfretdi bie für feinen Stamm im öffentlichen 
Sjntereffe oerauSgabten Summen erfe^en merbe. Sie ^Regierung ber 
nationalen SSertfjeiöigung aber, roefebe baS ©elb oerfebfeuberte um 
Siefcranten mie g-erranb gu bereitem, Iöfie natürlich baS non 2Jfac 
SKaJjon gegebene SBort nicht ein, fonbern antwortete bem 33acb*2fgba: 
„Siebe gu mie Su fertig mirft". 

2* 
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ber Stittergeit würbige Sßaffenttjat, inbern er ben Stufrüferer 
Sou Sargfeta inmitten feiner ^arttjeigänger mit eigener £janb 
töbtete. 

2lls itjm ein franjöfifcfjer Offizier ba§ Oefret ©remieup’g 
überreizte, fpie er barauf unb gab eg if)m mit ben SBorten 
gurücf: 

„:Kiemalg roerbe iZ einem Quben getjorZen"! 
©iefer burZ unb burZ ebetmüttjige ©fearafter uerfZmät)te 

cg, ^ranftetZ angugretfen, mäferenb e§ mit ©eutfZtanö im 
Erieg begriffen mar. ©r martete bamit in ritterüZer Strt 
bis mir pm Kampfe unfere Kräfte beifammen Ratten. S)ann 
erft • fanbte er feinen Drbeit an ben (Seneral Shtgeraub p* 
rücf, tiefe ifem nerbinbtiZ für bte ifem bist)er bezeugte 9tücf* 
fiZtnafeme banfen unb ifem bie Erieggerftärung überreiZen, 

/bie mit ben 2Borten fZIofe: „Söenn iZ bigfeer ^ranfreiZ biente, 
fo gefZctfe eg, meit iZ toäferenb eineg Eriegeg mit S)eutfZ; 
tanb itjm feine ©Zunertgfeiten bereiten wollte. liefet, um ber 
Triebe gefZtoffen ift, begetjre iZ meine greife eit gurücf." SDio= 
frani fiel a(g §elb; er fucfete ben Sob, ba er einem entehrten 
^ranfreiZ uiZt tänger bienen, niZt tanger für ein Sanb 
fämpfen tnoKte, beffen ©aft er bei ©ompiegne unb §ontaine= 
bleau geroefen mar. Um feineg STobeg fiZer §U fein, ftieg er 
nont Sßferöe, bag ifen meßeiZt im Stugcnblicf ber ©efafer burZ 
fZnelte §luZt feätte retten tonnen. Sei Dueb^Betoun, wo 
unfere Buanen einen ^iiget befefet feielten, feätte er leiZt ber 
©efatjr entrinnen tonnen, aber er, ber oornetjme $üfjrer, 
ging p gufe an ber ©pige feiner gögernben 9JtannfZaft 
notan, big ifen bie töbtlicfje Enget in bie ©tim traf, ©r 
feoffte, bafe fein feit mehreren Stagen non ifern norauggefefeener 
Sob ben Stufftanb beenben merbe. *) 

Eeinenfaltg feat ©ibi SDtofrani je einem Buben gefeorZt. 
Unter ben frangöfifZen Offizieren, raetZe bag roibrige ©Z^; 
fal ber Befetgeit in bie traurige 3tott)inenbigfeit nerfefet tjat, 
itjren 5Degen bem SDienfte fot<|er SftenfZen gur Verfügung 
ftetten gu müffen, raelZe non SBuZet unb Sbiebftafjl leben. 

*) 33ertfjeibigung beä ®ow=2Jtejrng iw ben Slffifeit »on Gonjtantine 

(27. Stprit 1873). 
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berteibcn fidjer 3SlcIe bas ©djicffal jenes ©djeicfs ohne $urd)t 
unb S£abet. 

S3eacf)teitS= unb bebauernSroertl) aber ift öa§ Soos unferer 
armen ©olbaten, her 5vinöer <brifilic|er Mütter, bie fi<b tobten 
taffen muffen, um .bie ^Bürgerrechte jübifefjer 3ßucf)erer gu 
fdjü|en, bie felbft 51t feige finö, um bie itjneu Beraiffigteit 
SBorredjtc gu oeribeibigen. 

Su SBoujet fagt: mit ganj geringen 2tu3naijmen mirb ber eingc= 
Borene Sube nitfit Solbat; ber $rieg ift feinen ©eroohnheiten suroiber. 
©rei ÜDionate bauert eS, elfe er ein ©ctncljr offne gurcht abfcfjtefjen lernt; 
unb roieoiel langer, effe er ba§ Äugelpfcifen erträgt, offne bie glucfft ju 
ergreifen? 9tun roiffen Sie aber, meine Herren, baff im fjafte eineö 
ciraBifdjcn Ütufftanbeö atte in SIfrifa teBcnben ^ranjofen uerpfüd)tet finb, 
unferen Sotbaten tlfätig Beijuficffen. SBirb man -bann eine üfuönaffme 
Bcjügtidf ber iäraclttifdfen SBiirgcr madjen? ©aä märe ff öd) ft unge= 
redft. 

3f)r Söcifpiel mürbe aber fotbaiifdf fdftedft mirfen, 06 fic nun 
Stanb galten ober fließen; ihre ©eaenmart genügt, um bie ©reue unb 
23elfarrtidffeit unferer mohamebanifdfen §ütfötruppen 511 erfdfütiern unb 
unfere g’cinbc ju erbittern. 

£>ic „Auslegung ber SBemeggriinbe" löfft in biefer 
^öcgieljung feine 3lüetfet 51t: 

2lfö ber aratufdfe Slufftonb auö&radf, finb bie QSraeliten nur mit 
äufjerftem SBiberftreben itt ben müitärifdfen ©ienft getreten, ^ebermann 
meifj, baff, geringe 2tu3naffmen abgerechnet, baö Temperament unb bie 
Sitten ber S^raeliten einer erfolgreichen, nuhbringenben ©inreiffung inö 
öeer entgegenfteffen. 2luf bem SJtarfdf felbft ift ihre geringe Strafft, fdfon 
i|rer retigiöfen ©eBrciuche fjaiber ein öinberniff, fitf) in bie altgemeine 
Drbnung 311 fügen. 2tu§ ber Steilfe ber mohamebanifeffen Tiralteure 
mufften fie gurüd gesogen roerbett, meil gene nidft baju 31t bemegeit 
maren, §euer auf ihre ©taubenögenoffen 31t geben, mettn fie gilben in 
unferen Leihen fahen. 2Ctfo fomofjt bureff ihre eigenen Sigenfdfaften, atö 
auch roegen ihrer SBesiehungeit 311 anberen Staffen, finb bie ^öraetiten 
3um Äriegöbienft untätig tidf. 

S)ic 3uben finb feige aber erbarmungslos. Slrabcr, 
bie fiel) auf baS ihnen fdjriftlid) non unferen Dfftgieren gegc= 
bene SBort, auf bie non unferen ©enerölen ^»allemant, SÖom 
ualet, Slugeraub untergeiebneten fReoerfe b^ ergeben bitten, 
mürben erfdjoffen, ohne baff unfere Dfftgiere, bie fx<b fjierburcb 
felbft Ijerabraürbigten, gegen foldje fftidftsmürbigleiten, roeld)e 
ben bRuf ber ©btenbaftigfeit unferer Slrmee gefäbrbeten, pro= 
ieftirt batten. 
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©in SCraber §u Gebüßt trug jenen non unferett Gene¬ 
rälen unlergeidjneten fßarbon (lettre (Taman) bei ftdj, unb 
in bem SSertrauen, baji fein fran§öfifc^er Solbat [eine Pflicht 
oergeffert fonne, rote3 er bem ba§ ©jecntionS^ommanbo 
befeijligenben Offizier biefen Karbon nor. 9flt<3jt§beftOTOettiget 
fommanbirie berfelbe, anftatt einige Snben an ©teile be§ Ge= 
fangenen erfcjjiefjen taffen, Reiter . . . nnb ber arme Ara¬ 
ber f)ielt, inbem er fiel, rote gum fe|teit 3eidjen beö fjkotefteö 
gegen foldje Siige, jenen S3rief fjodj empor. 

•iftocfj empörenöer roar es, bafj, roäljrenb man frangöftfdje 
SJlörber unb SJtorbbrenner begnabigte, man jeben Araber non ber 
3Imneftie auäfdjloü, afe ob btefe, roeldje i|re greifjeit oertfjei* 
bigten, ntcfjt eben fo entfdjulbbar roaren roie roir, roenn roir uns 
gegen unfere beutfcfjen Sieger aufgetefjnt fjätten.1) 

x) fyaft ber ©injige, ber in ber Sßreffe biefe Huglücflid)en uertheibigt 
tjat, roar Sturelien ©choff, roetdjer int Evenement ihnen jroei biß brei 
berebte Staffage geroibmet hat. 

Sie arabiftfje grage roar ber T;auptfäö)Itcf)fte ©runb ber SSerroerfung 
ber SImneftie im gebruar 1866. ©§ ift befannt, baft §enri fRodjefort 
bie Snitiafioe hierbei ergriff, unb Grt)jattoroßfi unter bem Stamcn ©igiS« 
munb Sacroij, welcher atß ißote roegen beß Serfudjia, Serejoroßfi £U be¬ 
freien, roof)l 5U entfd^ulbigen ift, brachte fie ju gaff, ©iefe ©elegero 
heit benu^te fRodjefort, um biefen ©offegen von ber äufjerften Sinfen 
abguttjun, inbem er burct) in feinen Särtben befinbtidje Seroeife in ber 
Stummer oom 28. Januar 1866 feines Intransigeant nachnneS, bajj 
gener ein von ber ^ßolijei befolbeter Stufpaffer fei. 2Benn fich sroei 
Slepublifaner ftreiten erfährt man in ber Sieget bie SBatjrbeit. 

©ß toljnt ftd^ ber üfftulje ber ©acfje näher ju treten. SticijtS fonber* 
barer alß ber 3orn ber jübifchen Slbgeorbneten, roetche bei bem btofjen 
©ebanfen aufjer fitfj roaren, baft man bie feit lange in ber ©efangen= 
fdjaft befinbtidjen 2lraber begnabigen fönnte. ©tienne rou&te jutetet 
felbft nietjt mehr, roaß er fpradj: „SDßiffen ©ie benn nicht", rief er auß, 
„baf fie ißachthöfe, SSeiber unb Äinber oerbrannt hoben?" 

Shomfon behauptet, man fönne fie nicht freigeben, roeit man fie 
feiner Qeit ©igenthumS beraubt höbe unb eß ihnen je^t gUriicf: 
erftatten müpte. 

Gantiffe SDrepfujj roiberfprichi bem auf’ß heftigfte. 
ipenri Stodjefort, ber niemals überlegte, roar inbef in biefem gaff 

inftinftmsfjig, eben roeit er unabhängig ift, ein fe^r ftarfehenber ißotitifer. 
2Bir haben in ber 3ff)at je§t gar feine SBerantaffung biefe ©attung 

beß neueften fftedjtß ju mifathten, nach welcher es mit ©eroatt untcr= 
brüdten SSöifern geftattet ift, ihre Unabhängigfeit gu pertheibigen. granf= 
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|w<hintereffant iuar eä gu feiert, wie btefe grage in ber 
ültationalöerfammtung erlebigt warb. SOcan glaubt mefleidjt, 
bah unter ben bie SDiehrgafjt bilbenben ^atljolifen auch nur 
ein Stftann fi(J) erhoben hätte, um jenem fanatifhen ©reife, 
welcher im 3ntereffe ber ©einigen jenen furchtbaren Sfufftanb 
iitä 23er! gefe|t tjat, ber fo nieten grangofen ba§ Seben ge= 
foftet hat, eine moralifcfje Diieberlage gu bereiten unb ihm 
feine Verachtung 31t geigen. Vielleicht meint man, bah wenige 
ftenä - eine ©timme taut geworben wäre gu ©unften alter ber 
im Kriege gegen S)eutf<htanb gefallenen Straber, in einem 
kriege gur Verttjeibigung beö Sanöcs, baS ihnen ihre Unab= 
hängigfeit gejiommen h<*t. 

S)ann fennt man biefe fonfematinen Äatljolifen nicht; 
nor altem finb fie fetjr norfichtig unb wagen e§ nicht, weber 
3lothf<hitb gu mißfallen, noch bie SBatjrheit gu nerfiinben ober 
bie Singe im richtigen Sicht gu geigen, ©ie tächetn feit jener 
3eit nur uerfdjmi|t unb fdjeinen bamit angnbeuten: „Saht 
un3 nur machen!" Surcf) ben ©rfotg ihrer Schlauheit ermu= 
thigt, tächetn fie weiter fort, grunboerfchieben non jenen bra= 
neu Seuten früheren ©chlageS, welche iljre Meinung mit bem 
Sobe befiegetten, werben fie noch täfeln, wenn man fie auf 

reidj ift, ober richtiger gefagt, roar, elje e§ in bie £>cinbe ber Suben ge; 
faßen mar, ein rein fentimenialeö Sanb; in ©eutfdjtanb, bem Sanbe ber 
Vernunft, Deftreöt man ficf) feine §anblungen tfjeoretifdj ju Begrünben. 
SDeutfdjlanb mürbe oon ber Dtücfroeifung jeber Segnabigung, oon ber 
gegen aufrüfjrerifcf)e SanbSteute gegeigten Unoerfötjnlicijfeit, »on bem 
burdj Xfjomfon unumraunben Begeugten Stecht, bie ©üter ber Slufrüljrer 
mit Sefdjlag gu Belegen, forgfälttg 2Ui nehmen, unb foldje $ßracebeng= 
fälfe mürben ifjm Bei paffenber ©elegenfjeit mißfommen fein, um jebe 
©eroaltmafcregel Betreffs ber gegen baS ifjnen auferfegte gocfj fid^ ftrau= 
Benben ©lfafc=Soifjringer auSjuüBen. 

3RufiIanb Beftritt gleichfalls, unb 3mar burcfi einen $oIen, öaS 9ted)t 
ber 9Cuff)e6ung, burdj roefcfje ißofen fo fjaufig feine greif)eit oon feinen 
llnterbriicfern gurürtgeforbert ijat, unb Bebtenie fid) baju beS 6rt)ja= 
noroäfi. 9lÜe3 bai, oom ©eficf>töpun!t bei SbeenumfdjrouttgS au§ in 
S5etrad)t gegogen, beutet auf baS Beranna^en^e ©nbe jeneS reoofutio= 
nären, bie S3ö!fer Befreienben, ebeltnütfjigen g-ranfreidjS, meldjeS felBft 
Senen fdjneß »ergab, bie eS befampften. 

Unfcre frangöfifdjen Kammern mevben nur nodj oom fübifd^en 
tereffe Berührt unb geleitet. 
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hem Darren naZ bem 9^ic^tpla^ fü(;rt. „©aS feine öäZeht" 
eines politifZ Äonferoatioen! SBie ijodjpoetifc^! 

©er MerfZIauefte ifi ©remieu£. ©S. ift etn raabrer 
©enufj, ifytt in ber ©ijjung ber Alliance israelite t»pm 
12. üttlat 1872 p ^ören, raie er feinen ©laubenögenoffen 
Har mad)t, raie er eS angefangen ^abe, um ben SStberruf 
beS. ©elrets p oerfjinbem. 3Qtan glaubt ifjn „auf feinen 
$or!fof)ien" raie SaindSimon fagt, laufen §u bören. glatten 
— fo beißen int Freimaurer Stauberraelfdj bie Briefe — raet= 
ben lebhaft gerae^felt.1) $n bemfelben SlugenblicE, roo ©re* 
mieuj fi(b auf (hielte nach Algerien abjuteifen, benachrichtigte 
ilpt Sartbelemp (Saint jQtlaite, baß ber Slbmirat non ©uegbon 
foeben eingetroffen fei unb überreizte ihm beffen Slbreffe.2) 
©remieuf fdjrieb an ben 2lbmiral unb bat um eine SSefpre* 
djung, aber noZ ebe biefe ftattfanb, erbat er fiZ noZ etraas. 
Unb raaS meint man roobl? Fbn iu oerfiZern, baß er (©ueg* 
bon) ein trarjügiiZer ttftann fei. ©aran erfennt man ben 
fZmeiZlerifZen, fZntiegfamen Fuben!. Fourtou rairb gleiZs 
falls bedielt. Dljue babei geraefen §u fein, glaubt man bie 
itnterrebung be§ loSmopolitifZen FubencfjefS mit jenem lleinen 
2(boofaten aus 9U6erac 31t hören, raie er ben etnflußretZ 9es 
raorbenen Slbgeorbneten burZ feine Siebe berüdt, raie er ibn 
über bas große SanfgefZäft belehrt, raelZeS ftetS alles über* 
blidt unb namentliZ bie reiZ botirten Stetten ber ©ifenbafjm 
ißerroalter dZtig nertbeilt. 3Jlan fab raie bie 2tugen bcS 
Slbgeorbneten für Sßertgorb Mieten. 3Jlein ©ott, raaS raottte 
iZ tbun? rief er auS unb ftatt bie SSefpreZung beS oon ib)tn 

:) 3n jenem Äaubermelfcfi öebeutet SlrdEjiieftur Slröeit, 2Jlauer= 
ftein 2Künäe, 33leiftift §eber, ©efang Sieb, Säule *ßrotofott, 33ei 
Sifd) ift ©cgel ober g-a|ne Sifdjtudj, gäljndjen ©eroiette, 3ie9et 
ober S81ecf) Setter, ^ßiefe ober Srexjacf ©abel, ©e&inbc g-lafdje, 
©d&mert SReffer, Saufe ©lafer. ©gen fjeifjt fauen, trinfen einen 
Sauf a&fdjiefjen. 

®) f5ourtou’S SBeridjt mit feinen {Folgerungen mar roomöglidj noch 
fdttedjter als baS oorgefdttagene ©efe| felbft. 216er meine Unterrebung 
mit iijm ju SBerfaitteS fdjlob mit oerbinblidien SSerfidjerungen unb mit 
bem ißerfpredEjcn, feinerfeitS bei ber SageSorbnung nidf)t auf bie SBe* 
fprcdjung btefeS ©cfejseSuorfdjlagS befielen 51t motten, mie td) bieS be= 
fürcfjtet fjatte. 
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eingebradjten @efetjomfd)lage§ gu beeilen, fiimmte er für ben 
Sluffdjub. 

©a3 2lbfdjaffimg§befret raar burd) ben SDKnifter beä 
inneren Sambre^t am 21. 3uU 1870 eingebracfit. 

gourtou als Söerid)terftatter fpradj ftdj beftimmt unö p; 
ftimmenb raie folgt aus: 

SaS befteljenbe ©Ieid)geTOicf)t sunfcfjen Subeit uitb SRoIjamwebanerit 
ftöreit, ben SSraetiten einen beuorsugten ißla£ in 2Clgerien subilligen, fjiejje 
baä nidjt ben und) nicfjt erlogenen Hafs roieber l)erattfbejc|roören, babitrdj 
iinoerföfjnlicf)en 3°ru erregen unb in btc Kolonie ben ©amen ber ,3iuie* 
tradjt unb ber SCttflefjnung jäenV 

Sie üftatnralifirung ber guben fjat bie aufrüfjrerijdje Bewegung 
Ijeroorgebradjt, unterhalten nnb ftärfer entroicfelt. Um ben religiöfen 
Fanatismus anjufadjen, jagen bie SSerfedjter bes StufrufjrS bem Sßolfe: 
Ser Subc wirb ©olbat jein unb an ber ©eite heS 3)lofjammebaner3 festen. 
(Sr roirb in bie SJlilis eintreteu unb bem Sftoljammebaner impoitireit. 

Sie Suben roiirbeit in ber Sfjat bie Herren jein, bad wäre beim 
unjer Soljn für baä in ©trömcu für granfreidj unb auf ben europcüjdjen 
©djladjtfelbern uergoffene SÜIitt! 

Serartige Sieben regten bie ©eifter auf unb alS nun bie SKotjanune* 
bauet fabelt, roic man bie Statuen non Silben in bie ©efdjroorenenliften 
eintrug, faljeit ftdj bie frangßfifdjen Sefjörben, um beit entftef;enben ©rilltnt 
ju bejdjwidjtigen, oeranlajit, 31t erflciren, baji ©eiteng be§ ©eridjtS ober 
ber SSertfjeibigung bie gewählten Snbetx ftetS jurüct geroiejen werben, 
demnach niemals alS ©ejdjorene fimgiren würben. ©0 prebigten bie 
Häuptlinge ber SJtoljammebaner geroinermapen ben ^eiligen Krieg unb wir 
glauben beftätigeit 311 föuneit, bajs baS 2CbjtfjajjungSbelret, wenn cä gleich 
feine grunbfegeitbe Urjadjc beS 2lttfflaubeS ift, bocf) eine roirfliefje unb 
unfjeiluülle ©inroirfung auf feine Heftigfeit unb jeine Sauer auSge* 
übt ^at. 

2lm 21. Stuguft 1S71 tuarb bie ©ringlicpeit aus* 
gefprodjen unb jugeftanben. 

(Sremieuj ereiferte fidj bermaften, baf3 fjierburdj ber gün= 
füge 3eitpun.it ber SSefpredjung nerfeljlt toarb. ©er SOlinifter 
beS inneren fal) fid) besijalb genötigt, bem ^räfibenten ber 
Sftepublif bie ©efrete uom 7. bis 9. Oito&er 1871 511 unter* 
breiten, roeldje ficf) barauf befctjräniten, alles im Siaturali* 
fationSbefret regetioibrige 511 beseitigen. 

Sn feinem Sericfjt au ben ^räftbenten jagte ber SOtinifter: Sie 
Siationaluerjammlung ift nidjt fdjlüjfig geworben in ^Betreff beS U)r oor* 
gelegten 2Cbjchaffungsbefreteä uom 24. Dftober 1870, roeldjeS ben ein* 
geborenen SSraeltten Algeriens bie Siebte frangöjijd^er Bürger jubiltigte. 
SaS Sefret bleibt bemnaef) uorfäitfig in Kraft unb benötigt ber 5öeftäti= 



26 

gung itadj ben Bevorftefjenben SBafjteu feitens ber @euernts unb SRuntctpal* 
röifje ber Kolonie, jeboc^ ift e£ nötfjig, ber SSieberlefjr von £inberniffen 
ju Begegnen, su benen Bisher SSeranlaffitng gegeßen ivar bitrct) baS @r= 
forberni|, bafj biejettigett, iveldje bie 2CusiiBung ber aßafjfredjte für ftd} 
in Stnfprud) nehmen, vorder ifjre Seredjtigung aCS Stngeßorene nadj bem 
franjcififdjen SxuiCredjt nacfjoUiveifen fjatten. 

©er 2lrtifet 1 Öes ©efrets erhielt folgenbe Raffung: 
S)er Sßräfibent ber SRepuBIif verfügt auf ben SSorfdjCag bes 9Jiinifters 

beä inneren tvie folgt: 
Sfrtifef 1. 33i§ bie Stationatuerfammtung iiBer Stufredjterfjaltung 

ober 2tß[dj)affung be3 2Iriifel§ vom 24. DftoBer 1870 entfliehen Mafien 
toirb, tterben vortäxifig biejenigen QSraeliten, ioetd§e entiveber vorher 
franjjöfifd|en $Be[;§naI)me ober feit berfelBen von in 2tlgerien anfäffigen 
©ftern aBftammen unb bort geBoren würben, al§ SingeBorene angefeljen unb 
unter biefem Sitel in bie Sßäfjterliften eingetragen, infofern fie bie f;ier- 
ju erforberlidjen cimlredjtttdjen (Sigenfdjaften Bereit. 

Sngtütfofjen ftatiö Gtemteuj bod} einige 2tngft au£. ©aS 
StbfdjaffungSbefret, um bas fidj üftiemanb uiet fümmerte, fottte 
gur ©isfuffton geftettt roerben. „@tne£ 9ttorgen§", erjatjlte 
©remieur, „erblidte iä) auf ber ©ageSorbnung be£ gmeit- 
uädjften Sagcä: (Srfte 23eratf)ung begügtich beä ©efe§; 
entrourfs für bie atgierifdjen 3ubett. ©ringlidjfeit 
motinirt. 

Unb grabe an jenem Sage hatte er 5a§ Pobagra! 2ttan 
mufjte ifjn lamentiren f)Ören: „3>'<h Ichte faft niefjt mef)r", 
rief er aus, „meine Herren, aber ©ott bat tntcf) biefen Stugen- 
Btidt erleben taffen motten unb nicht §ugetaffen, ba§ id) ftürbe". 

©o tnn9 benn ba§ §eit SÜgerienS an einem Pobagra* 
Stnfaü. 216er eS mar ein bltnber Sörm. Sambert ftarb 
plöfdidj; fo eima§ ereignet ficf} manchmal bei Seiden, bie 
Sörael im Sßege finb unb ©remieuy bat ibm beshalb auch 
einige tofoöitSthränen nachgeroeint. 

$ourtou, bem nach feiner Unierrebung mit ßremieuj: 
bie Stngen geöffnet mürben nnb bem tanfenbertei burch ben 
Äopf gegangen mar, batte feine gange .Buüerftdjt als Seridjt* 
erftatter fnerburd) etngebüfct, benn alles blieb im statu 
quo unb eigenen feinem ©djieffat überlaffen.1) 

x) SSictor Sefranc tnarb nunmehr SJUnifier. 2ll§ e§ jurn 23efcfjlnfj 
!am, erflarte fyourtou als Seridjierftaiter ber ©ommiffion, ba§ feit @tn= 
tritt ber gerien bie Regierung ben ©efefsenttourf vom 24. OftoBer Be= 
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Unb, wie fcljon einmal gefagt, fcefafj fein SOHtglteb ber 
Sftedjteu Haren SBli($ genug, um biefe Slngelegentjeit aufs üfteue 
jur 5DiSfuffxon §u [teilen. 

Sremteur batte [einen 3wecf erreicht, er batte bie 2Becf)feb 
fälle bes 93aterlanbeS auSgenugt, um ben ©einigen ein SSor* 
retfjt über bie Slnberen, welche beffer als $ette mären, §u ner; 
[Raffen unb [o, moiji ober übel, ben Xiebergriff §ur Sbatfadje 
gemalt, ©o i[t bie jübi[cf)e ^olitif feit 1791 immer oer^ 
fahren, Ärteg, gricben, 3iufruf)r, 3Reaftion, alles weiß fie ait£= 
guuufjen. 3n bem Sftaße als fte gewinnt, oerliert bas Sanb. 

Süid^t überflüffig bürfte es nunmefjr erf<$einen §u §etgeu, 
maS baS ©remieuj’fdje 2>elret in Algerien §u SBege gebraut 
Ijat. 9Sie ju erwarten unb wie e§ 2)u Sonnet oorauSgefefien 
batte, waren nunmehr bie $uben uninnf^ränfte Herren bes 
SanbeS. 

Sit Souset fagt: bie lyuben flößten ber djrtftficJjen ©inroofjnerf^aft 
fowofff at£ ber Regierung, eine förmliche fyurdjt ein, benn fie bübeien 
eine einjige fefte Partei. ©ans ber retigiöjen Stutorität untertfjan, 
fjerrfdjt hierin Bei ifjnen, gegeniiBer anberen ©paftungeu, bie voßfte lieber^ 
einftimmung, fie fielen ganj unter bent Ginftuß ber fie Beljerrfcljenbeu 
©eifttidjfeit, vereinigen i^te ganje $raft unb ftitb fo öerren ber 
SBalpn.*) 

bcutenb aBgeänbert IjaBe, unb baß ff cf) beefjafB bie Sommifffon aufS 
9ieue beffen Prüfung su unterbieten Ijabe, woburcf) jeher auf feneü 
©efeß Bejüglidje 53c)pred)ung ein Qiei gefegt trat. 

@0 war benn bie Sfngefegenfjeii enbgültig BcgraBen. 
(Bulletin de l’Alliance. ©ißung vom 12. 2Jtai 1872). 

T) Gartier, ber ©efretcir Gremieur’S, ber feine Seele biefem verlauft 
Batte, erfannte bie Sage unb forfdjte, roie er eS naioerroeife nannte, nacl) 
einem prafttfdjen SMittef, um ju vermeiben, baß bie ©acte in ba§ 
gehörige Sicfjt gefegt werbe. 

23. SecemBer 1870. 
Ser ÜDiinifter ber Suftij an ben außerorbenificten $ommiffar ju Slfgier. 

,,2Jtan Beseidjnet mir geroiffe Dertlid) feiten als fofdje, mo bie na- 
turalifirten SSraeliten bie ÜJtajorität innerhalb ber SBafjfförper unter 
ffd) allein Bilben. Sdj wünfdje Sericfjt unter SluffteKung einer-Sifte mit 
ben Betreffenbett 3<ff)fcn, um weitere geftftetlungen ju veranlaffen unb 
fDtaßregefn ju treffen, baß fünftig fofcfie rein fofafe UngUträgfictjFeiten 
nidji 3u bem Sroecf auSgeBeutet werben, bem wirflid) erreichten f)-ort= 
f(tritt fffnberfid) ju fein, fo baß bte Befreiung einer ganzen ffcaffe nitfjt 
burd) wenige fogenannte fyreiBeitSmcmner auf ©runb einzelner gufädig-- 
feiten einer mißfieBigen öffentlichen Sritif unterliege. 

Gartier" 
(au§ ber parfamentarifdjen Gnguete). 
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@o muröc mit £ülfe her öqS Sanb öehcrrfdjcnben jubelt 
öaS cigentlidje frangöftfcEje ©lement burcf) bert guflufs gaf)!* 
reifer Israeliten aus allen ©egenben 2lfrifa’S immermehr 
gurüdgeörängt. 

$m ^ahre 1875 [teilten bie ©inro offner non Drau in 
einer ©ingabe an bie Regierung, raefche inbeb ohne ©rfolg 
blieb, feft, öafj in ben fEßäfjferfifteit t»om 31. 912arg 1875 nur 
500 ^Sraeliten uergeidjnet mären, bab jeboch in ber lebten 
(Stunbe noch bie. üJiamen noch nott 1082 gubett aus ber Sers 
berei fjingugefügt mürben, bie {einerlei 2Ba^lrecf)t Sefaben.1) 

29egreiflichermeife ift biefe Sprannei ber lgilben ein S^atfje- 
aft für bte Sahrljunberte lang erbulbete Verachtung. ©ort 
herrfdjt ein gcroiffer ^anout, ben man ben 9lotf)fcIjiIb noit 
Drau nennt, in ebenfo fcheufjltdier als lächerlicher SBeife 
unb gebietet einem dürften gleich über bie gange ^roning. 
©er $räfelt ift fein bemütljiger ©iener unb alle Seamte ber 
Regierung tjat er in [einer £anö. 

. $n berSifmug rom 23.9tonem6cr 1885 gab bie Sefprecbung 
über bie 9$at)l ©I}omfonS, eines ©djmtegereüfels ©remieur’S — 
beiläufig eines ber gemeinften Suben im ©efolge ©ambetta’s 
— bem Stbgeorbneten Slnörteur Veranlaffintg, über jene 
fcf)eufflicf)e Seoölferung Seriell ju erstatten. 

©ie Subeu gu ©onftantiue treiben öffentlich mit ihrer 
«Stimme iganbel, fie nerfaufen fie 511 bem ©urdjfchnittSpreif e 
uon gioei bis brei Uranien.2) 

x) 3>aÖrc 1882 ruarb troff ber Verträge, meidje ber ^koums 
Slijab feine Unab^ängigfcii garantirten, bie§ Heine Sanb anncfiirt, ioa§ 
fogar ber ©enerat Sa Sour b’Siuoergne in feiner bei ber SBefifjergreifung 
crlaffenen 93eFannimari)ung felbft anerfannte. Ser einzige ©nmb biefer 
Befifmaljme mar, baff namentlich in ©harbein, fomie in ©uerrara unb 
Bcman 4000 33raeliten waren, benen man auf biefe SBcife baö fram 
jöfifdjc Bürgerrecht uerfdjaffen rooEte. 

,2) Sie gro^e Ungeredjiigfeit int ßrcmteuj:’fdjen Sefrct, mcldjeö bie 
brauen ©olbaten ju ©unften einer jübifefaen ©piijbubenclique (friponille 
juive) be§ SBa^lrerfjlS beraubte, trat bei einer SSnterpeEation Staoul 
Suoal’S ju Sage. Stnbrieur führte al3 geugnijj bic 2Iu§fage eine§ 
ehrenroerthen ©intt>of)ncr3 an, ber jenem ©timmhanbel betgemohnt hotte, 
©r erinnerte baran, ba| ber Sieutenant ©oltman ben ©timar, ber in 
g-olge uorjügtidjer militärifcher Sienfte jum Ulitter ber ©h-enlegion er* 
uannt mar, nicht SSSfjier fei, mährenb, fo rief 3taont Suoat mit Ber? 
achtung auS, aEen jenen Siuben ba3 SBahlrecht nertiehen ift. 



29 

©obalb mau auf ber 93iame bxe Süafjtf arten «uSgetfjeitt tjat, De- 
rietet Slitbrieitj, b. f). atfo 5 bi§ 6 Safte uor ber Sßaljl, merben bte 
auf beit 2Bätjtertiften i>ergeid)neten ^äraeltie-n forgfätiig oergttdjen, man 
fd^ieft afobamt SRittelgperfonen gu itjnen iit§ £>au§, bte itjneu bie 5ßaf)t= 
!arten abforbern uub bie Silben geben bleiben gegen ein beftimmte§ 
Staitfgetb beraub. Ser Vermittler ftapett biejelbeit auf, am Sßafyltage 
werben bie harten uoit ben Suben bei jenem Vermittler mieber in ®m* 
pfang genommen; in ©nippen non 4—5 ^erfonen begiebt man fid) als* 
bann unter Gontrolle bis an bie Sf)itre ber 9)tairie unb Seber empfängt 
beim JöerauStreten bann ben 9ieft be§ $aufgetbe§. ©o inerben faft alte 
iSraetitifdjcn 3ßat)len in Sonftantine oollgogen, b. f). nid)t etwa nur in 
ber Stabt, fonbern in ber gangen ^rooing Sonftantine. 

©ie fo geroäijlten Slbgeorbneten beiden Depittes cachirs. 
€?elbftoerftchtblidj ernennen bie ^ltbett bte ftanjöftfdjcn 

©eridjte nur in jo roeit an, at§ fie iijnen 9ted)t geben. SBirb 
einmal il)r SBudjcr non 5 ober 6 ißrogent nidjt für gut- 
gereiften, fo erHätcu fie, ba§ ^e|oüaI) il)nen oerbietet, bem 
bürgetlidien ©efefcbucf) §u geijordjen. 

Ser Äorrefponbent bei S'iftaro fdgreibt unterm 8. Dtouember 1883, 
fie motten nur fjrangofen feilt, fobatb ifjtteit biefe ©igenfcfiaft Vorteil 
nerfefjafft, fjanbett e§ fid; aber barum bem ©efefc ju gel)ord)en,Jo finb 
fie nur Suben unb behaupten, baf; fie nur ber Stutorität itjreö CToitfifto- 
■riitmS unierftetjen. 

jQier nur ein Veifpiet: m«3 für ein Streit gmtfdjen S§raeliten unb 
anberen Äoloniften ober eingeborenen and) entfielen möge unb obgleich 
bie testen beiben fid) bem 2luäfprud) ber guftänbigen ©erid)te unterwerfen, 
iljun ba3 bie Herren Silben uoit Gremieuj’g ©naben nur infofern 
bie ©eridjtc tfjiten 3tedjt geben ober fid) iucompetent ertldren, anberenfalts 
rufen fie bie Stuforität ifjred GonfiftoriumS au. 

Sßie ift biefer beflagenämertije Suftanb ju erlläreit? ©infad) burd) 
bie 3)tac£)t ber Äinber Sdtaeld, wetdEje natürlid), feit man iF»nen bie ©igen= 
fdjaft ald f^rnngofen gngebiltigt t)at, nur im Sßadjfen unb 3uneljmett be= 
griffen ift. 

3Radj einem am 6. 3uni 18S3 unter bem $orfifc bes 
gilben S3ebarribeä abgegebenen IXrtljeil be§ ^afjationSljofcs 
ift bie ©ioittrauung ober rate man es auf ben Sorfen nennt, 
bte „(Eintragung", raeldje einen moralifdjen Söertfj für un3 
utdjt Ijat, obrooljl mir biefern 9lft unterroorfen finb, für bie 
^uben nid)t ma|gebenb, obgleich fie bie SRedjte tote alle übri* 
gen $rangofen Ijaben. 

(Einer ber Seroeggrünbe biefeä Urtfjeifö lautet mte folgt: 
Sa fein ©efe§, fein Sefret ober feine Verfügung ben 

eingeborenen SSvaeliten bte ißftidjt aufevtegt, feine ©l)e uor 
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bent frangö jijdjen <£tt>ilftanb§&eamten gu jdjliefjen, |o ift jjebe 
in bieder gorm eingegangene SSerbinbung al3 ein freier nnb freiraUKger 
©ntfdjtuij ber Parteien angufeljen, namentlich roenn bie !Ritf)ter felBftänbig 
feftftellen, ba| ©eiienS ber Äatfjolüen trgenb roeldje befjörbltdje Stnrotr* 
fung principtett in bem Betreffenben gatte nicfjt nacfjgejütefen roerben 
fann. 

2Be^t)at6 räumt man atfo unferen ©eifttichen nid^t bie? 
fetbeit SRed^te roie ben Rabbinern ein? SBeShalb täfjt man ben 
©griffen nicht biefelben Sterte roie ben 3;uben imb geftattet 
ihnen if>rc ©tjen nur religiös, nicht aber uor bem SDtairc gu 
fdjtieben? 

©ie Aeufjerung beS üjuben 9iaquet gelegentlich ber 
StaatScerhanbtungen über bic @hefd)eibung nerbient roie eine 
$erte gefaxt gu roerben. „Sch proteftire gegen ben Au§= 
fpruch „gefefctidjer ©hebruch", beffen fich @he§netong be= 
bient hoi, als er non ber ©hefdjeibung fpradj. „3<h fef;c 
barin eine Anerkennung ber ©runbfä£e SDerer, welche 
bie ©ioitetje nicht gelten taffen wollen". (Sßiberfpruch 
non rechts). 

ttnb babci erkennen feine ©taubenSgenoffen felbcr nicht 
altein bie ©ioitetje nicht an, fonbern nnterroerfen fich ihr auch 
ni^t. SÖBelct) eine Unocrfchämtheit atfo non biefem üftaquet! 

So bie $Sraetiten auch gfeichfatts einen 
heiligen Abfcheu nor bem SBaffenhanbroerf, roie S)u Bonget 
bieS befiätigt hat. 3fr ben non ihnen abhängigen atgierifchen 
Leitungen neruugtimpfen fie fortbauernb unfere ©enerale. 
©inige jener Bettungen bringen gegen unfere tapferen Snanen? 
offijiere Auffä|e, bie mit Biehgeug (Brutes) überf ^rieben 
finb, anbere roenben fich an bie „Lanterne “ roie jener 3ie? 
fernift, ber aus Sfteif) unb ©lieb iretenb, einen alten norüber= 
gctjenbeu ©eifttichen mit einem Schimpfwort nerhöhnte unb 
es übet nermerfte, bah ihn fein Kapitän bafür in Arreft 
fchictte. 

©enerat SDanout hatte bie Söfung ber fchroierigen Auf? 
gäbe < nerfncht, bie Armee in Atgier fo gu organifiren, bah 
er im ^att eines AufftanbeS bie £ütfe frangöfifcher Gruppen 
entbehren könnte. ©r war nämtic| ftupig geworben, bah als 
man ihm im Safne 1881 40 Bataillone geflickt hatte, biefe, 
roährenb baburch eine grofje Unorbnung in ber gangen SJiobitt 
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madjung fid) BemerfBar mad)te, w egen ißter geringen ©ewöß* 
nung an ba§ Stlima unb bie afrifanifdje Sebensweife, ißm 
oerßättnißmäßig nur mittelmäßige ©ienftc geteiftet Ratten, 
©er ©encral mußte jebod) non biefer forgfäftig überlegten 
Sfteorganifation 9Ibftanb nehmen, weil er besljalö pon ben 
ben, in UcBereinftimmung mit ben rabifafen algiertfdjen 21B* 
georbneten, bie immer Seibe in erfter Sinie ba finb, wenn c§ 
fid) um einen Serratf) am Sßaterfanbe ßanbelt, ßeffig angc* 
griffen warb. 

©ie France militaire fjat Begüglicß ber unerhörten 
girt uub 3Seife wie bie natnraliftrten Subett in biefer 
fidjt ifjre fließt auffaffen, meßrfadj Ungtaublicße§ Berietet.1) 

fantt fiel) fautn norftellen, tnefcf) roiberreäriigen, efelljaften 2ln* 
blicf bie öinftellung algicrifdjer 3iefernen — bodj nein — nidjt aller, 
fonbern ber idraelitifctjen SReferuiftert barbietet, benit bie 3teferoemann* 
fdjaften and ben 3teil)en ber Äotoniften tragen bie Uniform mit einem 
geraden Sdjicf, bei ben gdraeliten fel)lt aber burdjaud jebe Spur miß* 
tärifdjen ©eifted. öd ift jammeruoll bie ^draeliten in ber Uniform ber 
Draufgänger bei Untermann ober ^aluftro 51t fefjen, bie bei feber bar* 
fd)en älnrebe ober reenn ber SKarfd) etroad anftrengenb ift, 511 Realen 
anfangen. 

©er gegenwärtige ©ouoerneur non 2llgerien,. ©irman, 
läßt feine grangofen oor. „©agegen", wie eine algierifcße 
fjeitftßrift Berietet, „bie fid) Bei ißm anmeibenben 3ubcit, 
wobei inbeß ßtnpgefügt werben muß, baß fte ftets reieß mit 
58aUaft nerfeßen an bie ©ßür be§ ^ßalafteS anffopfen". 

$on $eit §u 3eit werben bann buteß bie $reffe einige 
jener fdjeußlidßen (Srpreffungen meßbar, bie non ber bortigen 
republifanifcßen Regierung in SSerbinbung mit ben Suben 
oeriibt werben. 

ber gemifdjten ©emeinbe 51t ©uergoitr Ratten bie (Eingeborenen 
nodE) gegen 60000 ff-ranfen Äriegsabgaben 00m ^af>re 1871 51t bejahten. 

Der ©eneratgouoerneur Befiehlt bied ©elb in bie ©taatdfaffe 06511* 
führen. IRadjbem längere S3erf|anblungen bedfjalb gepflogen rearen, ent* 
fcfjieb ber SSerrealter ©fjanel unb ber Sta’ib non SCradfj, bajj oljne 3tüd= 
fidjt auf bereitd früher eingejaljlte Beiträge, jebe eingeborene Familie 
nadj HRafsgabe iljred öintommend fieß Ijieran 5« beteiligen ßabe. Da* 
gegen reeigerten ficf) biejenigeit einfjeimifeßen gamilien, roelcße Bereitd 
ißren aintßcil bejaht Ratten, ein sroeited 2Ral 5« besagen. 

i) La France militaire, bie Kummer nom 11. DecemB. 1884. 
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©er burdj bie Äammer für bie Sauer non fcdjö Streit mit weit* 
nuSfebenben Vollmadjten nerfeljene Vermalter läfjt hierauf bie Sßibevs 
penftigen arretiren, mit Stocffdjlägen trattireu uitb ins ©e= 
fängnifj werfen. ©djlieftfid) ergingen Verurtfjeilttngen 51t 5 Sagen ©e= 
fängitifi nnb ju 15 grauten Strafe. 

hierauf Befdjroerten ftd) bte 93etreffenben beim Unter* 
präfeften, bcr non jenem Serraafter (Erffätungen nerfangtc. 

©tatt jeber Sbrtiroort täfjt bet 93ermatter diejenigen, bie 
ftdj beflagt hüben, in’S ©efängnifi werfen, fo ba| bei biefer 
(Gelegenheit 5 bis 600 Sage (Gefängnifj nnb cntfpredjenbe 
(Gelbftrafen biefe bereits mittettofen Qnbinibtten aufs t)ärtefte 
treffen. 

5Da ber 2lppetit befannttief) beim (Effen roäcbft, fo führte 
ber non dirman=2Ba!be(l*3(fouffeau*£anoui ausgebachte iptan 
fchiiepch p nichts mehr ober weniger, als gang einfach pr 
(Enteignung beS SefipthumS ber betreffenben Araber, pnt 
^uben ber 3>uben. 

dag ©mpörenbe biefes Notfalles machte put großen 
Lerbruf? ber Opportunsten bod) bie Kammer finden nnb fie 
fdjlug bie mit aüerhanb tiftigen Lebensarten non dirman 
geforberte Summe non 50 SMionen nmb ab, nnerachtet 
biefer Subenfreunb eigene bie Leife angetreten hotte, um biefe 
reiche 93eute loSpetfen, für beren 2fuSnuf$uitg bereits eine 
Sobenfrebitbanf fpegielt errietet raorben mar.x) 

da fragt man fich benn bod), welche dreiftigfeit gehört 
Seitens eines Beamten bap, einer frangöfifdjen 93oIf§ner* 
trehmg einen fotdjen 93orfchIag 511 unterbreiten nnb es bebarf 
nur fet)r geringen LadjbenfenS, um fich bie folgen eines 
folgen Vorganges ftar §u mad;en. 

die non Latnr fe^r mäßigen 2(r ab er begnügen fich Mit 
(Geringem nnb (eben fd)ted;t nnb recht auf ihren Sänbereien. 

x) 3Jtan batte nidjt einmal bie Slbfiimmung über biefe 50 2JUHionen 
abgeroartet, um mit beit ©nteignungen gu beginnen. ,,gn ben ©eparte; 
mentS uon Dran unb ©onftqntine Jatte man", roie ba§ Journal des 
Debüts mittf)eilte, „7896 Spettgrc, einen SBertl; Don 477164 granfett 
barfteüenb, enteignet. 2lu§erbem waren in Vorbereitung enteignet §u 
werben 14906 ^efiare gleidj 1,607 369 granten. ©aS alles war erft ein 
Slnfang. ©enn mit bem Srebit uon 50 fBiitlionen wäre man nach 
£unberttaufenben uon §eftaren oorgegangen". 
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©inb jte einmal aus ihrem ©igenthum oertrieben, fo mürbe 
bie geringe §abe, welche man ihnen geladen, in einem Bis gwei 
Sauren fiel) in ben £>änben ber Stuben Befinben, welche fämmts 
liehe Kneipen unb die oerbächtigen SSirtfjfd^aften ber Kolonie 
Beppen. §ür ba§ Sßenige, was ihnen bann etma noch Bliebe, 
pflegen fie fic^ SBaffen unb ©SchieftBebarf gu laufen. ©)ann 
würbe $ranftei<h einfcfjreiten, um biefe Geächteten (outlaws) 
p Ijeften, wie man laum bie ^jrolefen, bie 5ftot^äute unb 
©tngeßorenen non 9teu;©Seelanb het$te, bie man fcfjftefjlidf) 
gang nertitgt l)at. 

@o ofjngefäf)r ift bie Sluffaffung ber 'JfepuBlitaner, bie 
unaufhörlich bie Sßorte ©ioilifation unb $ortfä)ritt im SJlunbe 
führen, bie 33rüberlichfett aber für fuf) Bemalten. 

®a§ £>erg Blutet ©inem, raenn man Bebenft, was für 
biefe SSötferfcßaften getrau roerben lönnte, menn in ber 
großen SDienfcljenfamilie bie älteren lieBreicl) unb gut gegen 
ihre jüngeren trüber mären. 

ÜJtan glaubt gar nicht roie non bergen banfBar ber 
SlraBer für alles if)m Bemiefene Gute ift. 3dj hQtte e^ne 
3eit lang einen ehemaligen SSerBannten au§ Sambeffa als 
©Schreiber. ©r mar baS SIBBilb bes fo geiftootten unb philo- 
fophifchen, non beraub in beffen „A la salle G-raffard“ 
gef Gilberten SppuS. 

3n feinem fugelförmigen ©(höbet, gleich!am einer SIBroeic^ung 
nom 3beal, in jüngeren fahren ber ^ormenneränberung unb 
beSt)dB ben ©inpffen jeglicher Sehre leicht gugänglicf), ner= 
!nöcf)em ft<h bann fpäter bie unhaltbaren, ftets gur 31B- 
fchroeifung Bereiten 3'been. Slnfcheinenb fdjmiegfam, innerlich ftarr= 
löpfig unb gu jeglichem SSiberftanb fähig, Bleiben bie Bitterften 
SeBenSerfahrungen für ihn mirlungSloS. 

Unb mein armer SIrßeitsgefährte hdte reichlich alle biefe 
^Bitterkeiten bes SeBens gefoftet. ZUtit ganbfdjeüen bur<h 
^ranfreidj tranSportirt, mährenb bie Sießebiener ber StepuBlif 
entroeber bem fönfetreich bienten, ober gähnten SBiberftanb 
leifteten, hotte er als Grubenarbeiter unter einem glühenben 
^irnrnef Steine gellopft, um fpäter ^ter in fßariS fich mühs 
feelig auf ber ©Strafte ein ©Stüd SSrot gu erbetteln. 5Wur eine 
furge Seit Ijatte er burch bie laiferlicje Slmneftie baS ©lücf, 

Drumont, S)a§ oetjubete j?ranlrei<§. IL 3 
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eine gro|e Sänberftrede in Stlgerien gu ocrwalten, währenb 
beren Eoncefftonäre bort nicht anwefenb waren. 

Mitunter, wenn ich tl)m einige Seiten reaftionären 
Schlages in bie geber biftirt hatte, Tagte ich bann wobt: 
Stopfen. Sie fid^ eine pfeife unb erjagen Sie mir etwas 
non Sttgerien. 

■ £)ann fchroeiften bie ©ebanlen biefeS Opfers ber ißolitif, 
i biefeS oom ©efchict fo fjart geprüften Schreibers, ber täglich 

mit bitterer üftotlSj gcfämpft tjatte unb im ßßinfer ficherlich 
in feinem abgetragenen, aber reinlich gehaltenen Idiocf fror, 
gu feinen afrifanifchen Erinnerungen gurücf, in jene üßäcf)te 
unter fterntlarem ^imtnel, wo er in ber tiefen Stille weiter 
Erbftredfen non 33(umenbuft umgeben, non allen Erbenforgen 
befreit, auf furge $eii jenes ebengleiche ©lud genoffen hatte, 
welches über ben Staub beS Erbenlebens hinweghebt, unb baS 
man ihm non bergen gönnen tonnte. 

Selbft in Sßaris empfing biefer aboptirte 2tfritaner noch 
33eweife ber Zuneigung non jenen Slrabem, bie ihm, fo wie 
auch er fie gern hatte, biefe Zuneigung erwieberten. Unb weS= 
halb? weil er reblich unb gerecht gegen fie gewefen war unb 
jene bicS um fo höher gu fd^en wußten, als fie wenig ge= 
wohnt waren, fo befjaubelt gu werben. 

S)u 23ouget berichtet eine einfache SChatfadje, welche be= 
weift wie bantbar ber Araber bem ift, ber ihm ©utc§ er= 
wies; ja felbft bem, ber nur nerhiuberte, baff er fcfjlecht be= 
hanbelt werbe. 

S)ie ®e}ä)iö)te ber c^riftlicfjert Siebe ift fich unter allen ^li= 
ma’s unb in aßen SSreitegrabeu gleich- £>ie grömmigteit, 
welche ©oti nnb feinen ©efdjopfen bienen wiß, entbehrt, um 
2ltme unb Trante gu beherbergen, gu pflegen unb gu tröften. 
28o burch biefe djriftliche Siebe hierfür Stiftungen gegrünbet 
werben, bemächtigt fi^balb ber Staat berfelben unb unter bem 
SBorwanb, Drbnung in bie Sache gu bringen, werben 93e= 
amte angefteßi, bereu ©ehälter unb überfXüffxge Schreiberei 
uiel (Selb foften, fo öa£ nichts für bie gu llnterftühenben 
übrig bleibt. Sofort erfdjeint bann ber üjube unb fpricht: 
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ttebcrtafjt mir ba§ ©angc 51t folgern greife, bafj id) noch ein 
©efctjäfi babei mache.1) 

©a§ ift bie ©ef«hidjte ber £ütfsteiftung bur«h ben Staat, 
welche nur bagu bient, um einem Quentin ober einem $peprott 
baju zu neufjelfen, baff er üppig leben, fidj Wiener unb @qui= 
page Ijattcn fann. 

©anadj rairb fidj ber guftaitb ber noch Ifjeut beftefjenben 
wohltätigen Stiftungen gestalten, fobalb erft no«h ba§ $tün= 
berungsfpftem ber Freimaurerei fid) weiter entwidett haben 
mirb. ©aufenbe leben jept bort no«h gtüdlid) unb zufrieben, 
inbem fie fid) gegenfeitig fjitfreid) beiftetjen. Sobatb ftef) ber 
Staat ihrer bemädjtigt, finb bie Ungtüdlidjen ifjrer ^ülfä= 
mittel beraubt, otjne baff ber Staat etwas babei gewinnt, 
©ann mirb ber Sube eine ©etbgefeltfchaft grünben, unb in 
jenen ©ebäuben eine Agentur für biefetbe ober ein Safino, 
wenn nidjt gar einen Sdjlupfwhtlet ber Staube, (lupanar) 
einricf)ten. 

Äurjum, aud) barmherzige50tu!)amebaner in ihrem ©tauben, 
bajs ben Sirmeu baä Sßarabies minfe, hatten zahlreiche Schern 
Jungen zu Sftofdjeen, Sdjulen unb SuftuchtSftätten für ^Sitgcr 
gegrünbet. ©iefe Vefiptf)ümer hat ber Staat oielfacb confiScirt 
unb biefe Vefchtagnatjmen bilben ben ©eefmantet für bie ärgften 
Veruntreuungen unb bie ungtaubtichften SBuchergef«hafte. 

Fnbeffen hatte man hoch noch eine gcroiffe Strahl ein= 
geborener ältuhamebaner in bergleidjen Stnftattcn, bie noch 
nicht cingczogen waren, betaffen, ba ptßplid} äußerte ber Fube 
3JteSgui<h, er hätte grofce Suft, biefe Slnftatten täuftid) z« er= 
werben. 

©u Vouzet, ber ben Sadhoerhatt nicht famtte, gab @n 
laubniff zum Verlauf, hoch als ihm einige angefehene ©in« 
wohner bemerftidj ma«hten, „bah man Sinne aus jenen £äu* 
fern oerjagen rnüffe, um fie einem Fuben zu oertaufen", ant* 
wortete er: „Fd) werbe mich atsbatb 00m ©tjatbeftanb üben 

!) So entfielen jene ©üter „babbous“ genannt, »on roeldjen mir 
Beim Kapitel Sunefien Bereits fpradjen, tncldje bort eine ©elbgefeEfcfjaft 
burdj Vermittelung oon ^loquet unb SJtaquet ju roud)erifdjen greifen an 
fict) Braute. 

3* 
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geugen, unb Beftätigt fidj, wa§ man mir fagt, )o werben jene 
Raufet nid)t »erlauft werben nnb bie Sinnen werben bort 
Bleiben". 

Vergnügt gingen bie 331ui)amcbaner nad) £>aus, nad)= 
bem jte noc§ iBre tarnen eingefdjrieben Batten; bod) Beoor 
fie nod) bort eingetroffen waren. Begegnete itjnen ber $ube 
SJteSguicB, ber i^nen unterwegs auf gepaßt Batte, unb fagte 
iBnen ^ö^nif($, bie Raufer werbe er bennocfj taufen. 

§öten wir, wie uns bu 33ouget felBft bie ©ad)e Be* 
rietet:*) 

Qdj Befid^iigte jene 10 Raufer in ^Begleitung meinet @efretär§, 
be§ sßijatmaceuten SKanin unb be§ Berühmten ^gfifeti $anffen. 

Se|terer, ber non Sßaris? mittelft SuftbalTon0 eingetroffen toar, ba 
er ein ibm angeboteneä fixeres ©eleit ©eitenS ber beutfdjen Belagerer 
auägefdjtagen fjatte, roar im STuftrage ber Slfabemie ber SDBtffenfaften 
beijufä ^Beobachtung einer totalen ©onnenfinfternijj nad) Dran gefommen 
unb enoteä mir bie ©fjre, bie ©aftfreunbfdjaff im JRegierungigeBäube an= 
junel^men. 

2Bir fanben jene Käufer ftarf mit mubamebanifcben gamifien über» 
füllt, in einem einzigen 3immer ftetg eine ganje gamilie, im ©anjen, 
bei alter Slrmutb jene bie tnaurertfdje SBeoöIferung non Algier auös 
jeidönenbe Steinlidjtcii. 
— 3ene gamilien, bie faft alle oerarmt roaren, Botten bort 5U aufjer= 
orbentlidj mäßigen greifen SlufnaBme gefunben. 

©inige roaren gang mittellos. ftfc nodj eine alte btinbe grau, 
bie foeben ihre ärmliche, unter ber kreppe Iiegenbe Söoljnung in gebücf= 
ter fealtung bie „Carta“ in ber §anb tjaltenb, oerltefs, ba man ibr fo* 
eben bie SBobnung getünbigt batte. 

<Sie roenbete fidj lamentirenb an unä. 
3$ tröftete fie SIße, inbem idj Simen «erfptadj, bafj fie Sitte hier 

bleiben foffien. Unb fie finb iro£ ben Sfnforberungen ber SBerroattung 
bort geblieben. 2)odj b°re id) fo eben, bajj baoon bie 9tebe ift, bwnbert foltber 
mubamebanifdjer Raufer ju 0 er taufen. 

&irman wirb, wenn er biefen 33erid)t lieft, bie Siegeln 
gucfen. @r Bütte au bu S3ou§etS ©teile, biefen armen Seuten 
ficBerlid) felBft i^re Kleiber weggenommen. 

©lei^otel! ^mmerBin oerbient jene ebelmütf)ige ^anb= 
tungsweife, wenn audj reicht 00m ©tanbpunft jener opportun 
niftifdjen, Beute* nnb oerfolgungsfä^tigen ^olitil, fo boä) »on 

*) Enquete snr les actes du Gouvernement de la De¬ 
fense nationale, Tome IH; deposition de Jtr. du Bouzet. 
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bemjeitigen einer IjÖijerfteljcnben alle 21nerfennung. S)te Sftacb5 
ruf)t baoon uerbreitete ficJ> ftfjiiell nad) allen 3Udjtungen unb 
fcfjon nad) einigen Sagen fjörte 21Ieji0 Samberi in <5ef>bou, 
130 SDleilen non Algier enifernt, ba§ ©efdjebene um ein 
9Sielfad)e§ aufgebaufdjt, mieber ergäben. 

2113 nad) ber Kapitulation non in Algier Um 
ruben ait3guf)tcd)en brobten, melbeten ficfj niele SOiubamebaner 
freiwillig bei bu Souget, um tljn nötigenfalls gu fdpi|en. 
Unfere oortrefflicben Semofraten im ©emeinberatb ergriffen 
bagegen nach 21rt aller biefer Seute bie Sßartbei ber Suben 
unb ber 3Mjen gegen unferen Vermalter, ber ficb *>er 
angenommen batte. 

3Jtan erfiebt barauS, meid) guten (Sinflufs in biefen KoIo= 
nien ein Sftann, wenngleich er fein gefd)idter ^Mittler, ja 
nicht eimal ein gewanbter Verwalter ift, atterbingS unter 
einer anberen als ber gegenwärtigen, bie Korruption begünfii- 
genben Regierung ausübeit fann, wenn feine üßajjnabmen 
nur uneigennützig auf bas allgemeine S3efte gerichtet finb. 

©elbftnerftäublicb bürftc ein folgen dftann ntdjt bie S3or* 
eingenommenbeit für unfere mobernen 2Infd)auungen haben, 
benn biefe oereinigen in ber Sbat bie Senbeng, ben Gebens 
menfdjen auSgunufcen unb gu oernicfjten mit ber Sßbrafc ber 
(Sioilifation ber gangen 33tenf<bbeit.x) 

®ie ©nglänber, bei benen ©ioilifation ein ©djlagmort 
ift, haben in Snbien bie unfagbarften 6d)eu£lid)feiten begann 
gen. 5ßom Dpium, wa£ fie ben ©binefen förmlich aufbrängen 
unb oon bem efelbaften Verlauf ber Uniformen ihrer an ber 
(Eljolera geftorbenen ©olbaten gang abgefeben, werben bie um 
glücElidjen SSewoljner Snbiens, bie fo leidet gu regieren mären, 

i) ©ie Bereinigten cioitifatorifchcn Sefircfcungcn $rantreid)ö_ unb 
©nglanbä in Steg9pten,mitihreneuropäifchen Seauffichtigern, (teilen bieun* 
crbittlidjen ©rpreffungen ber alten ©teuererheber, jener fchriftgetehrten 
iß^arifäer ber jroanjigften ©pnafiie, beren SInbenfen noch in ben Dbc= 
liäten lebt, ooltftänbig in ben ©hatten. S)ie SÜtartaba ju ©ijeh, too 
ülmencmfjat unb ißantaor bie SSorfaljrcn Per heutigen g-elfaljd non ihren 
Stuflehern ju 33oben ftreefen, an §anben unb frühen ha^cn unb burdj* 
peitfdben ließen, wirb un§ im mobernen fdjroaraen graef fetjr getreu 
burch bie Sligniered, fRtDcrö=2Bilfon, Saring unb ©Iifforb Stopb nueber 
Dergcgentnärtigi (SJian perglcidje ba§ smcitc Such). 



38 

burcf) bie engtifcfje SSerwaltung förmlich germalmt, einer unge= 
h euren SDlafdjinerte gleich, welche au§ bem SÖtute non SJtitHonen 
menfc^ftc^er SBefen ©olb herauäpreffen möchte. 

„SDie ou0 Snbien feit graangig Fahren herau»gegogenen 
Summen belaufen fidj nad) Soctor Sebon1) auf mefjr als 
gehn SJiilliarben, nach Stbgug be§ gitnt Unterart ber Stöberet 
©rforbertichen, bie währenb ifjres StitfentJjalte© in ^nbien ©e= 
halte begieften, bie SDtinifter- ja fürftlicfjen ©inlommen gleich 
finb. ©etoohnlidj bleiben jene hohen Beamten fünf Sabre 
bort unb fel;ren aläbamt fthwer reich nach ©nglanb §u= 
rüd". 

®iefe mitleibstofen Srpreffer gönnen bem armen ^inbu 
laum bie ^anbooH S^ei^, bereit er §u feinem nothbürftigen 
Sebenäunterljalt bebarf. 

Sßir befifsen hierfür baä oernidjtenbe Feugnift eineä eng= 
lifcheit Schriftftellers, 9ftr. ^tjnbmann. „Sdjredlich mar e§", 
fo er§ät)lt biefer, „baft bie füböftlichen Sßroningen fo erfdjöpft 
waren, baft bafelbft, nachbent ihr ©etreibe auägeführt worben 
mar, in einigen Monaten gegen 300,000 2Renf<hen Jüngers 
ftarben; 1877", fügt er h^gu, „ftarben allein in 9Jiabra§ 
935,000 ajlenfthen nach ben amtlichen 93eridjten beit §tm= 
gertoö". 

5Die non §pnbmann in ber ßeitfchrift „tlie nine- 
tlientli Century“ unter ber Ueberfchrift: „©et inbifche 
SSanferott" oeröffentlid)ten 2luffä|e haben leinen SSiben 
fprudj erfahren. Slnftatt in ihren Freimaurerlogen fo niel 
non ^p^ilantropie gu fpredjen, thäten jene ©nglänber beffer, 
[ich mit biefer brennenben Frage gu befchäftigen. ©ie 
Portnig-hJy Eeyiew begnügt fiel) bezüglich be§ inbifcfjen 
23ubget§ mit ber trodenen Semerfung: ,,©ie Stufgabe ber 
Stegierung fei nur, jene Voller cinilifirt unb glüdlid) §u 
machen". ©oltor 2ebon meint, eä wäre ein folcher Slusbrucf 
wahrhaft lächerlich, einer Regierung gegenüber, bie in einem 
Sa^re faft eine SOiiüion Sflenfdjen junger» fterben lieft. 

©as ift aber bie Sprache biefer fogenannten ©intlifatoren 
ber SJienfchheit! 

x) La Civilisation des Arabes. 
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Sie SJtänner be§ 4. «September, welche fo unerbittlich 
hart mit öeitfel&en Proletariern oerfufiren, benen fie noch 
anf bie niebrigfte SBeife furj guoor gefchmeicfielt Ratten, waren 
audj gang oon biefem neuen $eitgeift burchräudjert, gänzlich 
oon freiheitlichen ©tunblehren burchtränft unb gan§ afabemifd) 
gugefcfjntttett. 

Ser furchtbaren Unterörücfung, benen bie orientalifchen 
Golfer feiten§ ber fEaffe, welche ftd) bünft bie intelligentere 
3« fein, unterliegen unb jwar ju bem einzigen 3roecf, einige 
©elbmenfchen gu bereichern, barf Stujjtanb al£ entgegenftet)enbe§ 
Skifpiet gegenüber geftellt werben, obgleich in feinem SBörter* 
buch ba^ SBort ©ioilifation überhaupt nicht ju finben ift. 

Stufjlanb hat e§ oerftanben, ein Sritttheil 2lfien§ fich ju 
unterwerfen, nicht allein burdj bie furcht, welche ber Sapfer* 
feit feiner Solöaten jujufdEjreiben ift, fonbern burch ben ©eift 
ber ©erechtigfeit, ber feine SSerwaltungöoberhäupter befeelt; 
e§ hflt jene Skoölferungen weber ben Zöllnern noch ben ^uben 
überliefert, fonbern unter feinem S<hu|e fie frieblich unb nach 
ihren anererbten Sitten leben taffen. 

Ser unermübliche bReifenbe ©ermain 23apft, welcher bort 
nach gtafirten 3Jtofcheefliefen forfchte, hat mir mitgetheilt, baff 
er- ungeheure Sänberftrecfen einzig mit einem ©eleitbriefe 
eines ruffxfchen ©enerats, ohne irgenb welchen anberen Schuf) 
bur<hfrt<hte, unb baff jenem SB orte überall gehorcht warb, ans 
bem einfachen ©runbe, weil er es bort mit feiner bie ©in* 
geborenen auSbeutenben §inan§gefellfchaft §u thun hatte, ba 
man fich bafetbft noch außerhalb ber jübif<h=mobernen ©ioiti* 
fation befinbet. 

©in Sroft bietet fich inbeff hoch fooiel Sroftlofem gegen* 
über, ©erabe in Sllgerien bürfte oietteicfjt ber frankoftfch= 
antifemitifche Üampf beginnen. 

Senn f<htecfli<h fdjwillt ber Qorn in ben £er§en jener 
Slraber an, welche oon ben 3uöen fo ju fagen unter bie 
$üfje getreten werben. Schon hört man teife oon ben heran* 
nahenben Sagen ber Stäche [preßen unb wenn bie atlge* 
meine antifemitifche ^Bereinigung oon hter Stbgefanbte 
borthin fanbte, fo bitrfen wir ficljer erwarten, ba§ biefe Sen* 
bung ein Stefnttat haben werbe. 
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Schon im 2>a§re 1882 nertrat bie ßeitfdjrift „1’Atlas“ 
einen in Dran tagenben antifemitifchen Äongteh. 3m 
nember beffetben Sabres entfernte bie Sßoligei gro|e, mit rotfjen 
Bud)ftaben getriebene Biaueranfcbtäge, auf benen gu kkn 
mar: „Sille Mittel gur Bernicbtung ber Suben finb 
gut unb anguwenben". 

3n nieten Bereinigungen in gang ©utopa l)at man bie 
3nben bereits au3gefd)loffen. 

3n Dran wies man bei einem im Januar 1882 neran= 
ftalteten SBotjlthätigfeitSfefte jene Unterbotener aufs entfdpe? 
benfte gurüd unb antwortete ihnen, als fte ftch über biefen 
woblnerbienten DftractSmuS befc|werten: „3hr feib gwar bem 
Stamen nadj, aber nicht non bergen grangofen". 

©arauf unterfagte ber Mai re, Sibraham Bah an, ben 
nom ©emeinberatf) befd^loffenen dteitergug. 

3u ©lemcen wollte ber dJlaire im SDtai 1883 bie ©uro* 
päer gwingen, auf einem SubffriptionSbatl auch 3§raetiten 
gugulaffen, aber es fam in $olge tiefer Berfudje, ben Seuten 
bie Freiheit gu nehmen, gu langen mit wem fie wollten, gu 
©yceffen. 

©ie im Suli 1884 gu Sllgier auSbredjenben Unruhen 
waren non nicht gewöhnlicher Bebeutung unb bitbeten ben 
erften Slnfang einer antifemitifchen Bewegung. 

©3 ift leidet begreiflich, bah bie ißarifer geitfdjriften 
über biefe fetjr bebeutfamen Borfälle nur fo obenhin fpradhen, 
wie fie eben meift über aÜeS gu bem Bolle, welkes fidj ein? 
bilbet, alles in ber SBelt beffer gu wiffen, bas aber in ber 
©fjcd fdjlechter unterrichtet ift, als ber erfte befte Siner? 
pooter ober Slugsburger,, in ähnlicher SBeife gu fprechen 
pflegen. 

©in breitägiger ©umult, nerbunben mit ber ©iürmung 
einiger jübifcher Käufer neranta|te baS in tiefem §aHe äufierft 
norfccbtige jübifdhe Stonfiftorium bie angeblich non ben 33= 
raeliten gegen ^ranfreidh aus geflohenen Befähigungen gu 
täugnen. 

,,©ie grangofen finb feige, fie ha&en im Sabre 1870 
fapitutirt", ba§ waren nach bem „Petit Colon“, einem ben 
Semiten gugetfjanenen Blatte, Borwürfe, welche eine gang er? 
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flätlicfje Slufregung her Seußlferung §u Sßege brauten, ©ie 
ftpe $bee ber Silben, meldje bo$ 1870 no$ teine ftrangofen 
raaten, uns oorgumerfen, bafj mir felbc bem uns im 
Kriege gegen bie ©eutfchen betroffenen Ungtüct Schulb gälten, 
ift unbegreiflich- 23ir fprachen bereits ron ihrer Unnerf^ämts 
heit, gu behaupten, unfere Dfftjiere hätten fapitutirt; mir 
finben bie Söieberf) olung biefer Unraahrheit in ben non Snben 
tebigirten tabifalen fßarifer Seitungen, mo beutfdje Silben* 
föhne unb Staturalifirte am fjeftigften unfere ©enerate be? 
fäjimpften. t v 

Sm Snni 1885 roieberholte fich SCehnltcheS. 
gjtan ftetfte bamals 150 Setheiligte in bie 232arftbaffe 

an ber place de la Lyre, marb aber burdj baS SDagmifchen* 
treten ber Seoölfemng genötigt, biefelben roiebet frei gu 
Iaffen.J) 

2)ent feurigen (Seift ber jüngeren (Seneration roiberftrebt 
eben eine fo niebrige Hnterbrüdung. 

©in junger ©ingeborener, Saling beS SpceumS gn 
2Ugier, ben paffem, fdjrieh im Sahrc 1882 an eine ber 
bortigen -3eitf Triften: 

„2ßas hoben benn bie Suben non Algerien SonberlidjeS 
gethan, bafj ihnen bie frangßfifdje Regierung eine foldje Se= 
günftigung gu 5Cfjeit raerben läfjt ? ©rßffnete ihnen benn 
nicht bas Sefret turnt 28. unb 31. 2ftärg 1848, betreffenb 
bie ÜKaturalifation ber StuSlänber, melches hoch im ©runbe 

1) ®ie Ettelfät, roetdje bic guben treibt, fiel) ohne jebc§ Slnrcdjt 
einen Orben gu Derfdjaffen, gab im 1885 SSerantaffung gu einem 
neuen Stufftanb in Algier. 

©irman, ber 3ubenfreunb, batte einem gereiften Safob Sai'3, 2lb= 
fubanten bei ber geuerreebr, ba§ Äreug ber ©^renlegion cerfd^afft, beften 
biefer 2ßenftf) burebauö unroürbig mar. ©ie geuerroeljrteute reoUten 
nun nidjt roeiter mit 3<ü3 gufammen bienen unb legten, unter bem 
«Beifall ber SBeoölferung ihre HJionturftücfe im ©tabtljaufe nieber. 

©irman batte fid) nämlid) nicht gefc^eut in bem betreffenöen Schrift* 
ftücE eine fyatfdjung gu begeben infofern er barin oon 20 ©ieuftjabren 
gefproeben, roöbrenb lya'iS beren faum 6 gafftte. ferner n?ar_ berfelbe 
roenige ÜJlonate oor ber ©eforirung roegen tbätlidjen SlngriffS eines 
©reifcä norm 3udjtpoIigeigcricbt angettagt. Unb bcrgleicben Ernennungen 
»ottgiebt ber Sftatb ber @breiücgion, ber frangofifebe ©enerale gu feinen 
2RitgIiebern gablt! 
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genommen für fie »oll anroenbbar mar, nicht genüge nbe ©e- 
legentjeit §um ©intritt in bie gleichen fRedjte?" 

„£aben nicht bie alten roie bie neueren Golfer bie Suben 
mit ©djmarofjerpftangen uerglidjen, bie auf Soften ber 9lnberen 
leben; finb bie Suben alfo eine Nation §u nennen? ©r= 
innere id) midj bod; aus ber 3eit, mo ich ba§ ßijceum be¬ 
fugte, baff bie legitimen Könige oon ^ranlreid) fie nom fran- 
göfifdjen 33oben uerbannt Ijatten nnb roerben fie ntdjt rooljt 
heutigen £age3 in Stufjlanb unb in ©eutf^lanb oerfolgt unb 
mifjacfitet?" 

„33leiben mir aber in unferem Sanbe. SDtan fefje, mag 
in Dran oorgefjt; b)ier finb bie Suben gu allen feiten bie 
SSeranlaffung non Unruhen gemefen unb roerben es audj ferner 
bleiben, ©elfen mir nic^t in unferer ©iabt, ba§ biefeSuben, 
meifteus un§ feinblidf gefilmte SDtaroffaner, ein förmliches 
äftonopol bei ben Sßa^len fiel) angeeignet f;aben?" 

9iuu muff man roiffen baff bie algeriftfje treffe nief 
weniger ben Silben bient, als unfere partfer treffe, £>ie 
bortigen Sournaliften, obgleich unglüdlidjerroeife meift ber 
religiöfen 2lnfc^aunngen baar, bie bod; einzig bie Alraft oer= 
teilen, grofje ©ntfcfjlüffe gu faffen unb auSgufütirett, l;aben 
im Uebrigen meift riet me|r Talent, ©dptrong unb Xtnab= 
tjäugigfeit als bie parifer ©chriftfteller; fie fagen offen, roaS 
man |ier nur gu benfen aber nicht gu fcjjreibeit roagt SSiele 
junge Seute, welche fürchten, in ^ari§, roo alles non ber 
Subenrotte angeroorben roirb, Jüngers fterben gu muffen, 
fucf)en lieber auf afrifanifdjem 33oben einen groar abgelegeneren 
^Slag, ber ihnen aber ©fjrc unb Freiheit geroährleiftet". 

^ortroä§renb rieten bie bortigen 3eüftf)riften, j. 33. ber 
Fanal, ber Courier d’Oran, ber Courier de Böne, 
ber Petit Algerien, ber Mont-Atlas attafjnmtgen an 
bas SDiutterlanb, bie jebodj unbeachtet nertjatten. 

S)er Courier d’Oran fdjreibt 3. 33. unterm 8. 9M 
1882: 

$ein unpolitifdjerer ©djritt tonnte gefdjefjen, um unä bie einge* 
Borenen 9JluBamebaner ju entfremben, ab> ber, melden bie gegenwärtige 
Regierung ttjat, inbem fie in Sourä bie 9?aturaIifation aller eingeborenen 
5>uben Befc^Iof} unb baburdj ben für biefen galt ganj ungeeigneten ©runb= 
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faß ber ©reidjiMung, roie et fett 1789 in g-ranfreicb gang unö gebe ge. 
worben, in Slnwenbung braute. 

®iefe SJtaafjnabme bat unö [ehr gefcbabet unb bie eingeborenen 2Jlu* 
Bamebaner wie bie Triften tief oerlefet. ©ie ift webet burdj itgenb 
eine Stotbwenbigfeit nod> burd) befonbere Serbienfte S)erer, _ benen biefe 
83egünftigung warb, gerechtfertigt, benn wenn irgenbwo bie fübifdje Stoffe 
bie'Sigentbümtid&feiten bewahrt bat, welche fie bei ben übrigen Sewob* 
nern nerbaßt machen, fo ift bied bier i)er 5'at£- t rr 

Tlan fönnte glauben, grnnfreid) hätte eigenen ber Suben halber 
in $8efilj genommen. ^ , , 

Stunmebr oon ber lluwiffenbeit befreit, m welcher fie unter ber 
£errfd)aft ber Slraber burd) Saljrbunberte alte SSorurUjeite niebergebalten 
waren, überfdjwemmcn fie und, nicht um fidj und anäufdjtießen, fonbern 
um eine abgefdjloffene Safte ju bilben, bie ^errfcJjen will. Ueberad 
brängen fie fid) fred) unb unoerfdjamt ein unb bad ©taatdoermögen ge* 
rcitb in ihre wudjerifdjen öanbe; boeb bamit nicht äuftieben, maaßen fie 
fid) einen bebrobtichen ©inftufi auf bie SBabten an. atiedeidji ift ber 
ßeitpunft nidht mehr alljufern, wo bie ©teilen ber §anbeldrid)ter, ber 
©iaaidbeamten, ber 2lbgeorbneten unb ber Senatoren ganj jur ©omäne 
ber Suben gehören werben. Sn ber ÜlbgeorbnetemSammer warb am 
2. ©ecember 1880 über ben ©efefc*©ntwurf betreffenb bie ©rweiterung 
bed allgemeinen ©timmredjtd bei hatlbcldpolitifcben unb bei politifdjen 
28aMen abgeftimmt. , . . t , 

©eit biefer @efeb=@ntmurf oom ©enat beftähgt unb m Sllgerien in 
Sraft getreten ift, überfebroemmen bie fteuerjablenben Suben unfere 
Sammer unb unfere §anbclägeridjte unb werben fo unbefdjränfte Herren 
bed Sanbed. Stur 3U halb werben alfo jene gerechtfertigter. Seforgntffe 
in Erfüllung geben, ©djon fennt ihre fteid bereite Unoerf^ämtbeit faum 
noch ©renjen, bennin unferen größeren ©tobten treten fie in fo fdjamlofer 
sjßetfe auf, baß ber alte gaKifcbe ©totj boburdfi tief gefränÜ ift. ©0 ift 
ber ©ebieter befefjaffen, ben unfere weicbbeW ^oUttf und hier aufge* 
brangt bat, unb für weldjen fooiel franaöfifdjed SBIut auf afrifamfcbem 
S3oben gefloffen ift. 

Ser ©eneral^onful ber $ßrotrin§ Dran, Slufun, ft>ri<J)t 
in jeher ©ifcnng ber SBerfammlung feine Sßünf^e auö, beren 
(Erfüllung Sllgerien jurn $eile gereichen raürbe. 

SJieine Herren, am 24. Dciober 1870 bat Gremien^ wäbrenb ber 
Sriegdunruben unter SJtitwirfung einflußreicher Söanüerd, feiner ©laubend* 
genoffen, bas ©efret burdjgebradjt, welcbed bie Staturalifation aUer 
algerifcben Söracliten bejwecfte. 

3Bir wollen bier ntdjt auf bie unbeihwfleu folgen jurudtommen, 
bie jener 2lft, oor beffen SBolloiebung niemald bie granjofen üllgeriend 
um ihren Statb gefragt worben finb, gehabt bat. 

SIber unfere franjöftfcben -Utitbürger fragen fid) mit 9ted)t, worin 
befteben benn bie Sterbienfte biefer feit Surgem naturalifirten 2Jtenfdjen? 
Sßir fragen bie, weldhe an ber ©piße unferer republifanifcben Regierung 
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fielen, Ijabcn bic Suben anbere Sbeafe, als bie, welche ihnen oielerwartS 
ihr einsigeS ©efe£, bie S8i6el im fünften Sudf)e SKoftS, oorfchrethf, nam= 
lief), bgh fic burch ihren SSucfjer jebeS nicht jübifc^e Sanb unterjochen 
faßen? gfi nicht, fo fragen mir weiter, ber gortfcfjritt unferer $oIoni= 
fation burch bie Segünftigungen einer Di affe gehemmt, welche fcfjmarohewb 
unb loutfjetnb fich rühmt, niemals bie gtinte, ba§ Stüber, bie igacfe 
ober ben Ißffug ungerührt, mit anberen SBorten, niemals ben SBoben ur= 
bar gemacht ober oertheibigt gu haben, ben fie burch bie ben Soloniften 
aller ^rooinjen leiber nur gu bekannten SRittel fich angueignen oerftam 
ben hat- 

©er Moiit-Atlas, eine in Dran erfrfjeinenbe Rettung, 
obgteid) üon repubtifanifcfjer Färbung, ftellt ber naterlanb§= 
treuen ©eftnnung unb bem fingen SSorbebacfjt ber efirenraertljett 
SJtitglieber ber fonftituirenben SSerfammtung ein rüfjmtiifjeä 
3eugni§ au§, bafj fie [ich mit folcfjer ^eftigfeit gegen bie ben 
Suben beroittigten Sterte frattjöjtfdjer SSürger au3gefprod)en 
Ijabe. 

$|ene Seiiung fc^reibt: ijbaben unfere Vorgänger geirrt, fo ift e§ 
an unS, btefen gehler 31t oerbeffern! SBir wollen unferem SSaiertanbe 
bie SebenSfraft bewahren unb müfjten wir gu feinem .'geife gu ben Seiten 
ber eifernen ©ewalt guriidfeljren! 

©er Petit Africain fnüpft an bie ©rroeiterungen 
be3 SBaI;Irechiä bei ben 2Baf)Ien ber öanbetsridjter einige 
it)o!§r§ubeacf)tenbe 33etracfjtungen. 

Soeben hat baS h°he $auS ber Slbgeorbnefen ben ©efefjentwurf 
über bie ßnoeiterungen be§ SBahlrecljtö bei ber 2ßal)l ber §anbel§richter 
angenommen. !yeben Slugenblid fann berfelbe für 2tlgerien oerfünbet 
werben unb eS ift natürlich, bah baS Parlament, welches 2llgeriett nicht 
fo fennt, wie wir, ber Meinung ift, bah bie§ ©efefc, welches für granf* 
reich einen gortfcijtitt Bebeutet, auch cm folget für hier fei. 

2ßir aber wiffen, welche Unguträglichfeiten baffcfbe für unS hat- 
guben würben bann burch gubeti gerichtet. Sie fprecheit ja ftetS oon 
ihrer ©oUbarität unb bieS ift Bei ihnen wahrlich fein leerer SBaljn! 
SBir fdjweigen uorläufig gang oon ber unermeßlichen Saht jübifcf;er ga- 
liffemeniä unb oon ber beträchtlichen SJtenge ber Safjlungäemfteltungen 
mit fo unb fo oiel Sßrogent freiwilligen 2lfforbeS. 

ltnfere Sefer fennen baS alles unb unfere 2lbgeorbneten fönnen 
eö nicht läugnen. 

SaS gnfrafttreten biefeS ©efe^eS bebeutet für im§ ba§ Stufhören 
beS ehrenhaften §anbel§ unb ba§ @d}winben beS beim ©efdjäftSoerfehr 
fo unentbehrlichen SßerirauenS. 

märe ein raaf>rf)afte§ Sßerbienft, $ranfreicf) bie magren 
3uftänbe unferer Kolonie, bie if)m mm ber parifer treffe 
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Beharrlich oerfdjwiegen werben, gu enthüllen. SBemt bann 
ein furchtbarer Sfitfftanb, wie ü)tt Slfgerien Biefang noch nicht 
gefehlt, Ijter auSbräche, könnten bie Frangofen wenigftenS fügen, 
baf} fte t)on ber treffe gewarnt feien. Unb wollen fie Bern 
9Jlanne banfen, bem fie ben Berluft biefer afrifanifdjen San; 
bereien, wegen beren frangöfifches Blut in Strömen flofs, 
oetbanfen, fo mögen ’ fie fict) bas am 13. üDMrg 1883 auf 
bem Äirdjhof Montparnasse mit großem $omp enthüllte oom 
Fuben Sllbrophe errichtete Senlmal anfe|en. 

Sie 2lBgeorbneten ber Fubenfchaft unb ber Freimaurerei 
waren fämmtlid) bort oertreten. SOtan Bemerke unter ihnen 
bie SIBgeorbneten Sfjomfon, ©ermain (Saffe unb ©amille See, 
ben Bräfeften ber Seine £erolb, bie Btunigipalräthe SBourne^ 
oille unb öeoen, ben SJlaire be§ 8. 2lrronbiffement£ Stoechlin; 
©d)war£, BebarribeS $räfibenten beS Saffationsgerichtshofeä 
u. f. w. u. f. w. ©§ fehlten ferner nidjt ber ©roffraBBiner 
Ffibor unb ber ^Präfibent be§ h°hen Sftatljö ber frartjöftfd^en 
Freimaurer Sproal. SDiefe lebten Reiben ergriffen nadjeinanber 
baS SBort, um ben um FSrael fo oerbienten 9tan, beffen 
SBirfen für ^ranfreicri befto oerhängniffooKer war, gu feiern. 

SaS Banner ber Alliance israelite universelle 
warb oor bem Senlmal entfaltet. 

©temieur hatte felBft oor feinem Sobe bie in ihrer @in= 
fachheit fo Berebte ^jnfd^rift Beftimmt, bie fein ©rab Begegnen 
fottte: 

Sem Slnbenfen Ffaal Slbolph ©remieu^S 
fßräfibeute« ber allgemeinen iSraelitifdjen Bereinigung. 

Unb in ber Shat war biefe allgemeine israelitifdje 
Bereinigung fein größtes 2Berf unb in feinem Sinne 
fonnte fie „bie fd)önfte unb frucf)tBringenbfte Stiftung" 
genannt werben. 

Staun man fich ein mächtigeres ^errfdjer = Fnftrument 
oorftellen, als bieS, welches bie gange Sßelt bet)errfcf(t? 

Sie Alliance, fo wie fie jefct gufammengefe^t ift, batirt 
erft oom 3ftonat Fuli 1860. Sie erfte ©enetaloerfammlung / 
fanb am 30. SCUai 1861 ftatt. Sn einer mehr oerBorgenen 
SDBeife funltionirte fie Bereits feit langen Fahren, aBer bie 



46 

iljreg (Siegel beraubten Suben füllten ba£ SBebürfnib einer 
quasi offiziellen SDtacbt, einer 3tepräfentation ifjrer SRaffe, bie 
in ihrem kanten ju Europa rebe. Sie äußere Einrichtung 
ber Alliance fd^eint fe^r einfach. Seber ^ube fann gegen 
einen jährlichen Beitrag non 6 Uranien SDlitglieb werben. 

(Sie roirb non einem Eentral?Eomite geleitet, welches 
früher aus» 40, je|t aus 60 SOlitgliebern Befielt, feit bie auS= 
länbif<hen ^uben fi<h über eine zu geringe Vertretung beflogt 
batten. ©iefcö EentrakEomite hat feinen ©i| in $ari§, 
unb ftebt in SSerbinbung mit ben EomiteS fowohl in ben 
nerfchiebenen Säubern unb ^rooinzen als auch in ben ein? 
Zeinen Drtfchaften. ©ie 9Jtitglieber be§ SentrakEomiteS wer? 
ben auf neun Sabre, unb zwar burdj allgemeine Slbftimmung 
aller ajlitglieber gewählt, non ihnen febeibet alle brei Sabre 
ein ©rittet aus, ift aber ftetS wieber wägbar. Unter [ich 
wählt baS Eomite alle Satjr einen Slusfchufj, beftehenb aus 
einem ^ßräfibenten, zwei SSicepräfibenten, einem ©cha|meifter 
unb einem ©enerat?©efretär. 

Ein Sofab Eomite fann überall, wo mehr als zehn ^i^ 
glieber ftnb, unb ein Sßroninziat? ober 2anbe§=Eomite für 
eine gewiffe Anzahl non SofabEomüe’g errichtet werben. 

©iefe Sofal? unb 2anbeS?Eomite’s oerbanbeln unabhängig 
für ftcb fragen non rein lofafem S^tereffe, aber unter eigener 
SSerantwortlicbfeit. 

©ie übergeben bem EentrabEomite unb empfangen non 
bemfelben äftittheilungen über ©egenftänbe non allgemeiner 
SBebeutung. 

©ie neranlaffen nnb fammein ©ubffriptionen, beren Er? 
trag in bie Äaffe be§ Eentral?Eomite’S ftiejjt 

Slugenblicfüch ift bas Eentral-Eomite wie folgt zufammen? 
gefe|t: 

1) SDHtglieber, bie ihren 5ßohnft| in Sßaris ba^en: 
3fibor, ©rofj = SRabbiner oon granfreitfj, ©^ren^räfibent. 

©. © o Ibfdjtnibt, 5prfi]ibent; 3* 2>eren6urg, 58 ic e präfi* 
bent; SKctrciffe Seoen be§gl.; Äatnnt, © e n er a I =©ef r etär; 
2co Seemann, ©dja^meifter. 

Slftruc, SÖebarribeä, ©aroaHo, ©refjenge, §. 2)eren6urg, 2Ji. ©rtaw 
ger, Saron £irfä), 3oboc Äafjn, 2eoi Sttrarej, £f). 2eop, 6. SJlanuel, 
3. Dppert, Dfteinacfi, 3. IRofenfelb, SBictor Saint ^aui, 2. Singer, 

SJenejiani, 2JiitgIieber. 3iobriguej, ©firenmitglieb. 
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2) SluferfalB 9ßaris tnofnenbe SOHtglteber: 
©r. 2tbter in Gaff ei, ©r. öaertwalb unb ©r. g-oulb in fyranffurta. 2ß., 

Sr. Starnberger in Äönigäberg i. ißr., ©raf non (Samonbo in ©onftantinopcl, 
3. Sofia in Sioorno, 2t. Sanier unb Dr. Sunner in 2tmfter= 
bant, ©reifufte-Keumattn in 23afet, 3Jlofer 2t. ©ropfte in ißijitabetpfiia, 
Dr. geitdjenfelb in Sßofen, Dr. grattf in Sötit, Dr. @rä£ in Sresfau, 
(Sir S- ©olbfmitf) in Sottbon, SJietjer Qjfaacä nt 9tero=2)orE, Dr. gofepb* 
ifjat in Nürnberg, Sollt in ^abua, io. SRagmti in Seipjig, SOlaroni itt 
gtorenj, Dr. S. Mettmann in Stettin, S>. Oppenheim in Sriiffet, Dr. Sßfjts 
lippfo^tt in Sonn, ©. ißontretnoli in SSerceif, Dr. Staoenna in ^errara, 
Simon G. Satomon in 23te£, Dr. Satuenbp in ©iirff)eim, $ßlj* Simon 
in Hamburg, igofepl) mm 2Bert^eimer in 2ßien, Dr. 2t. 2t. Sßotff in 
Äopentjagen. 

Sie 3Qfjl bet Mitglieber Beträgt etina 28000. ©a§ 
33ubget, fo weit e3 öffentlich Befannt ift, erreicht ungefaßt 
eine Million grauten; bie mirtlidh bem ßentraltomite gu Ö3e= 
Bote ftetjenben Mittel finb jebod), rote natürlich, faft unBes 
grengt. 

3al)lreicfje anbete über bie gange ©tbe oerßreitete jübifdje 
Oefellfd^aften Jcß liefen fief ber Alliance an, 3. 33. bie 
Anglo Jewish association, bie Union of Ameri¬ 
cain hehrew congregation, bie gübifd)=ortf)obo£en 
fftepräfentanten in $ßrag, ber Amour national gu 
ißfilippopel, ferner eine 2lngafl Hein er er parifer Vereine, als: 
la Societe des Dames, la Socidte Esther et 
Rebecca, l’Accord israelite, les Israelites fran- 
gais, le Lien d’Israel, les disciples de Mo'ise, les 
enfants de Sion, ferner bie Freimaurerlogen: Concordia, 
Jerusalem unb bie Trinitarier. 

Mittelft beä ©elbes faft über bie gange grofe ^ßrefje 
non ©uropa fertfdjenb unb fo auf bie SSölfer roirfenb, faßen 
bie $§raeliten funberte non Organen, bie fiel) nur an bie 
©öljne ifter 3taffe roenben unb biefelßen non ben ©efdjtden 
in Äenntnif fefen, roeldje ißrer farren. SBir tnoHen mir 
einige biefer fpecififd) jübifefjen 3e^f^r^en «^nm: ^Me 
Archives israelites unb ber Uniyers israelite de 
Paris, bie Eamille de Jacob in 2Ioignon, ber Jewish 
Ohronicle, bie Jewish "World in Sonbon, ber Jewish 
Messenger in sReto=2)orf, &er Wiener ^Sraelit, ber 
ötßanon tn Maing, bie SSolfSgeitung, bie äöoef enfdjrift 
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in SftagbeBurg, bie allgemeine Bettung bei BubentBums, 
bet Yessilo israelitico in (Safale, bet Corriere isra¬ 
elitico, bet Educatore israelitico, bie Eaniglia 
israelitico, bet Ben Chanonia, bet Ben Hanania, 
bet Orient, bet Maggio, bet Ariel in Betufalem, bie 
Esperanza in ©mprna, bet Jaetz in Sufareft u. f. ro. 

©et Alliance ift bet begriff bei Safetlanbes, roie 
mit iljn auffaffen, gang fremb, ei märe üBetflüfftg biei ju 
erörtern, einige Sßorie ßremieuf’i Bejeidjnen unüBertreffticf) 
bai geiftige ^rinjip ma§ fie leitet: 

©ie Alliance ift leine frangöfif^e, beutfcfye 
obet englifäje, fie ift eine jübtfdje allgemeine Set* 
Binbung, beö^atb fc^t eitet fie notroätti unb erteilt 
ifjten Broed fann bie ßmpfinbungen nötiger ä)avaf= 
terifiren, roelcfje bie SDHtglieber Befeelen, ali bie §etjen§= 
ergieBungen bie ©eiteni bet frangöfifcBen ^uben gu iljten 
beutfcfjen Stübern roenige Sftonate tot Slu§Brucf) bei Eriegei 
ton 1870 ftatt f)a*ten. 9)ian Ijöte, roie ßtemieuy uni 
jene roaijrfjaft ibtjllifcfje 6cene in bet ©ifmng tom 3. geBruar 
1870 fdiilbert, roo ei fiel) um eine Sammlung §u ©unften 
bet polnifd)=ruffifdEjen Buben fianbelte. 

Sief beroegt unb unentjdjloffen, roa§ 3« ttjun, raelcf)e SOiafiregel 3« 
ergreifen fei, roanbte man jtdj an bie beutfdjen Somite’3. Dijne Sögem 
rief man alte in Berlin jufammen unb bort meine Herren fanb ein er- 
IjeBenbei Sufammenroirten ftatt. Keinerlei 9ieib unb -Ulifsgunft äroifdjen 
Sertiit unb ißarii. SBtr au§ ^rantreief), ati bie älteren, roaren gleich 
rote bie jüngeren, ber gemeinfamen großen ©actje britberitef) 3itgettjan. 

Sille roaren bort, unfer Sicepräfibent ©olbfcfjmibt, „ftetä 
Bereit mit feiner fßerfon unb feiner Sörfe", „ber treu ©r* 
gebene" unb Seroen, „bet feine ^amitientrauer Ijietburcf) fjei; 
ligte!" ©i roat ein roaf)tijafte§ Bamilienfeft, eine Stützen* 
lefe getBer Slumert. 

Kein ©efütjt ber ©iferfudjt, ein altgemeiner, freimütiger rüdEfjatt- 
tofer Wetteifer, bei bem bie fTtationalität gänjticfj uerfdpanb; ei roaren 
in biefem SSunbe eben nur Suben rereint, um ungtücflidjen Suben 31t 
Reifen .... Sraucfje icf) baran 3u erinnern, baft roir uni in 2)eutfd)tanb, 
in bem großen Sanbe bei SBiffeni unb ber Synieüigenj Befanben, roo bie 
©eifter rutjig unb fü^t, in fo ijodjfjer3iger Söeife allem ©uten unb ©bten 
3uftrebeu. SBir roaren in S3erün, bem großen ©ii$ ber SKHffenfdjaften, 
bie burc§ ©djtadjtrufjm an ©tan3 geroonneit unb roo unfere Stnfpradfje 
getjtiges Sid)t uerbreitete! (©rofjer 33eifall). 
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■v5ene 8i|ung tjatte bie gfeidje gefdjid)tlid)e 2Bicf)tigfeit, 
raie f. 3. biejenige §u SBilhefmlbab, rao ber Sob Submig XVI. 
unb bei Königs oon Sdjroeben betroffen warb, §ier ent* 
fdjteb man ftd) für bie Slermdjtung Branftetdjl, bie ber jü= 
bifd^en ginangmelt fo niete SJlittiarben eintragen füllte, bie 
el ju SBege braute, ba§ unfer tfjeures Naterfanb für fange 
Beit gerrüttet unb ba§ el möglidj warb, baff bie Buben ba!= 
fefbe iibcrfdjraemmteit, fidj ber einffufjreidjften Steifungen be= 
mädjtigten, inbent fie affe grangofen aus bemfefben oertrieben. 

2ttan fann fjieraul ermeffen, roeldjel ©eraid)t bal Bu* 
fammenroirten engoerbünbeter fOtänner aller Nationalitäten, 
bie einem gegebenen Soofunglroort folgen, in bie 58ofterroag* 
finale fegt, ©ambetta bilbete ficfj gu jener B^it fieser ein, 
ba^ er ben |>ebcf in ber ^anb fjabe, burd) melden er bie 
©reigniffe nad) feinem SBohfgefatten fenfen tonne, Seutfdjfanb 
aber mit feiner ftraffen Drganifation, einer bem jübif^en ©in* 
M abfjolben ^eerelfüfjrung unb feiner ffarblidenben, edjten 
SSaterfanblfiebe mar nicht fo feidjt gu bemäftigen all baö 
heutige ^ranfreich, mefdjel ben erften beften gremben an 
feine Spifce ftettt. 

Sßiefes, rvaä man über bie ©efefffdjaft Befu getrieben 
bat, pafjt burdjaul oottftänbig auf bie Alliance israelite 
universelle, unb gerabe mal barin ungutreffenb für Bene 
ift, trifft für 5Diefe gu. Sie Buben fefbft finb über biefen 
Vergleich überrafebt, erffären aber felbftoerftänblid) mit ber 
ihnen eigenen $5eföeibenl)eH, bafj ber $erg(eid; gu ihrem 9Sor* 
tbeit ausfaKe, ba fie ja einzig unfer Seftel motten, roalbja 
auch in fofern gang gutreffenb ift, all ihr Seftreben nur a* 
rauf gerietet ift, uni attel gu nehmen. 

Stfj erinnere mtd), jagte einer ber Sebner in ber ©eneral*S5erfamm= 
ümg tjorn 3. geBruar 1870, wo matt ©eutfehfanb eine fo warnte 2oB* 
rebe hielt, einer Unterrebung, bie id) unlängft mit einem ©fauBengge* 
noffen Batte, ber junor ber ©ihung ber Alliance Beiwohnte. 

S<h Befragte iljn um feine SCnficfjt über biefefBe, worauf er fidj 
folgenbermaafjen äußerte: 

303 ich ibrer ©t^nng Beiwohnte, fiel mir bie ©efdjichte au§ ©ugene 
©ue’3 ewigem $uben ein, wo SRobtn, at3 er feinen Sriefroedjfet burcf;* 
fucht, 93riefe au§ affen oier Jgimmetärichiimgen uorfinbet. 

®er Sßergteich jwifcfjen 33eiben ift infofem richtig, at§ e§ fidE) bort 
wie hier um bie 2tu§behnung unb ben Umfang ber SSerBinbnngen mit 

Druinont, Sa5 mjubete granCreic§. II. 4 
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ber ganjcn SBelt fjanbelt, aber lueifer eben nidjt. Sßeldj ungeheure — 
Berfcf)iebenf)eit ün Uebrigen. &ter bie llnterbriitfung, bort bte Befrei* 
ung, bie Swfternifj, bort ba§ SicEjt, Ijter teilte unb 2ob, bort Sffiärme 
unb geben. (Sraoo’3). 

üEßährhaft lächerlich ift e§ bafj bie Suben, welche fidj 
ftetö rüfjmen weber grangofen, noch ©eutfdje ober ©nglänber 
511 fein, unaufhörlich in ihren Rettungen ben ^at^olilen oor= 
werfen, bafj ftc burdj SInerfennung ber Autorität beä ^apfteä 
einem fremben dürften geborgen. 

©inent fremben dürften? rief ein treuhergiger SJiann beä 
Golfes; wie tfi e§ möglich, bah ein patriotifd)er gilbe gegen 
eine foldje Ungebeuerlidjleit ficE) fo ereifern fann! 

©in geiftooffer 3Kantt faßte einmal, er wollte nnr noch 
eine ungarifdje Beitung lefen. geh gefteFje, baff mir baS 
Bulletin de l’Alliance israelite ootifiänbig genügt, 
11m über alles, was fid) auf ber weiten ©otieSwelt ereignet, 
gut unterrichtet gu fein. 

®ie Alliance israelite rebet gu ben äüächtigen, als 
ob biefe ihresgleichen feien, fie macht ihnen SOHttheilungen, 
erhebt SBibetfprud), erläßt Ultimatum’^, weldje bie dürften 
mit einer mufterhaften SBillfährigfeit hinnehmen. Sfiir haben 
nuferen Sefcrn fdjon gezeigt, wie ©remieuf in ber rumäni* 
feben gtage bitrd) feine auswärtige ^olitif auf unfere repu* 
blifanifche Regierung eingewirft hat. 9lu<§ bem natürlich 
lächerlichen SSorwanb, bafj grantreich gu jener $ät wo nod) 
gefunber Sinn im Sanöe fjerrfcdjte nrtb wo eS noch ©eliiing 
in ber SBelt befafj, bie einzige Nation in ©uropa gewefen 
fei, welche bie gaben gänzlich oerbannt habe, fchlofi ©remieup, 
baff wir grangofen eigentlich bie geborenen SBäter, Kämpen 
nnb ^ßonnünber aller gSraetiten ber gangen ©rbe feien. 

©egen biefe ^Behauptung warb enblid) fein SBiberfpruch 
mehr erhoben, fo bafj fdjliefjlich, wenn in irgenb einem SBinfel 
ber ©rbe ein gilbe wegen ©iebftahls eingeftedt warb, unfere 
©cfanbten, ©onfutn, Mangler unb SDofmetfdjer fid; fofort in 
^Bewegung festen, fi<h aufregten unb 9tunbfc|reiben unb ^ßro? 
tefte erliefen. 

2ln ben hierbei entwidelten ©ifer warb bann ber 
ftab gelegt, nach welchem Seförberungen in ber biplomatifdjen 
©arriere ftaiigufinben hatten. So ftnben wir SDlellinet als 
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frangofifcffen ©efanbtcn in Rumänien, bann in £ef)eran in 
fßerficn. Stiffoi gerreifjt fic^ faft felber oor ©ifer in Sftarofto, 
um crft naäj ©onftantinopel unb fpäter nacf) ©ngtanb gefcf;icft 
511 werben, aber atte werben non Kaftan in Simeften über= 
troffen. 

©eit geljn Sauren fjabe id) ben tuneftfdfen gelbgug oor* 
aus gefetjen. 2)er llmftanb, bafj bie Suben unter ber 
iuneftfdjen £errfdjaft ftd) nidjt glüdtidj füllten, lief; allein 
erwarten, bafj unfere armen ©olbaten bort iE>r Sehen mürben 
laffen müffen, um ba£ Soos Sener ju oerbeffern. SDtan be= 
benfe nur: ein iöraelitifd^er ©ilbertrcffenarbeiter, ber einige 
iljm auoertraute (Segcnftänbe bei einem fßfanbfeifjer oerfefst 
fjatfe, erlieft bafür in $£uni§ bie 33affonabe! 

2ßar fo etwas gu ertragen? ©inige ^uben mürben fogar 
bort auSgemiefen, als ob fie ni$t mehr mären als bie 3fttt* 
glieber einer geiftlid)en$rüberfd)aft! Sofort ergebt fidj in ber 
Alliance ÜUiann nnb üDtauS unb ruft ©uropa gur SSeftra* 
fung ob foldjcS Verbrechens an. 

äßafjrljaft ©ridjütternbeö wirb imö non jenfeitö beS SieereS ge= 
melbet! ©er ganaiiSmuS ber 9Kofjamebaner f)at unfere 33riiber in ©uniS 
Su Opfern einer furchtbaren Verfolgung auäertoren. Dtadjbem fie 2lu§= 
brücke einer uitguafifisirBaren Barbarei erbulbet Ratten, rourbeit fie an 
»erfcfjiebeuen Orten in ber tunefifdEjeu Serrfdjafi tf>rer .^a6e unb ifjreS 
©uteiB Beraubt, auS ifjren Sßoljnorten uertrie&en unb genötigt trgenb 
einen $ttffucf)t£ort in ©ripo[t£> unb ©uniä su fiteren. ©3 tft ein unfag= 
BareS Unglüdf. ©anje Völferfdjjaften finb in Verzweiflung unb inS ©lenb 
geftürgt unb rufen bie £iilfe iljrer ©laubenggenoffen an. 

©inige unfercr ©efebäftsträger erniebrigteir fid) in ifjrer 
©ienftbarfeit fo weit, bajj fie gu bereit SRupen bie Stegieruu' 
gen, bei benen fie beglaubigt finb, ausbeuteten, fo bajs bieS 
felbft bas ©rftaunen ber israeiitifdjen Leitungen erregte. 

©0 lefen mir in ben Archives nom 13. ©egember 1883: 
Unfer ©efanbter in ges fjat in golge ber Veleibigungcit, bie einem 

frangöftfe^en UnierBeamteu in Eftaroffo Seitens ber bortigen Venölferung 
loiberfaijren finb, eine ©ntfcE)äbigung non 5000 grauten Beantragt unb 
burdfgefetst. ©S ift BemerfenSroertlj, bafj fjieroon 500 grauten ber bor* 
tigen iSraelitifdjen Änaßenfdjute unb eine eßenfotdje Summe ber iöraeli* 
tifdjen SSRäbdEjenfdEjule itbergeßen worben finb. Sfiir miffen in ber ©Ijat 
nidjt, au§ melier Veranlaffung unferen in ber fraglidjeit 2tngelegenfjeit 
un&etfjeiligten ©lauBenSgenoffen biefe Suroenbung, weldje man in Dtarotfo 
fanft nicEjt gemBljni ift, 31t ©Ijeil mürbe. 

' 4* 
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■ Drbega wollte eben bem SRitftan einen Streif fpielett. 
Bereite im £Dlai 1884 feijen mir ifjtt Ijier in $ati3, um ba§ 
Terrain gu fonbirett, bie Banfierö §u Befugen, bie ©efdjäfte 
,§u Berieten unb fjartptfädjlid) in ben iübifdjen Seitf^viften 
non ftdj, al£ non einem großen Baterlauböfreunb, reben 31t 
madjen. 

©er boriige @Ito0 SD^nffali, bie eigentliche §auptperfon 
Bei ber ©efaubfdjaft ift §aim Bencfjimol, ber im ^a^BucB 
beö Ijoljen non f^ranfreidh unb feiner Sßertineng unter 
SRr. 194 „Bereinigung $u Btarofto, .•. non ©anger, als 
©Bnnürbiger .*. Bruber 4)aim Bendjimol §u ©anger aufge* 
führt ift. 

©a jebo$ bie öffentlidje SOteinung einem jmeiten tune* 
ftf djcn ^efbgug bur^auö abgeneigt mar, roarb Drbega, banf 
ber ©mpfeblung ber Alliance, gegen @nbe beä $abre3 1884 
al£ ©efanbter nach Sufareft m*fe£t, mo bie ^uben gern einen 
ber irrigen 311 Ijabett münzten. *) @r entroicfelie in ber ©bQ* 
bort einen fo unüberlegten ©ifer, bafj er halb bafelbft um 

*) 2öic bie aJtetjrjaljlber heutigen, g-ranfreid) im SluSlanbe uertretenben 
Diplomaten, rüfjmt fid) Drbega nidjt fransofifdjen Urfprnngä ju fein; 
er gehört jmar nidjt ju jenen Ijelbenmütljigen gläubigen 5ßoten, benett 
affe ©Triften &uteß tuürtfdjen, fonbern bem jübifdjen Sßolen an. 3n ber 
Stnfpradje, reelle ertjieltBeoor er langer verliejj, unb bie in ben Archiv es 
israelites uom 12. SMärs 1885 aBgebrucfi ift, unterließ ber neue 
Sßinifter für SBufareft e§ nicfit Befonber§ IjeroorjuljeBen, baft er nadj 
Stumänien gefje, um bie ^jntereffen ber Suben ju unterftiijjen. „3Bcnn 
idj ijier niö^t fo leBljaften Slntijeit an ber SSertijeibigung ber jübifdjen 
Qntereffen nafjm", fagte er, „fo mar bie Urfac^e, bafj meine Befdjeibene 
üDtitroirfung oft SBiberfprudj ober eine falfcfje Deutung ©eitenö anberer 
©onfularBeamten erfuhr. ©5 roare bennod) unpolüifd) von mir geroefen, 
ba Ijanbelnb einjutreten. roo mir ber birefte Stuftrag fehlte. Dodj möge 
mau ftdj oerfidjert Ratten, bafj fotuoljl bie 3uöett ju Demnan, aß bie 
3u üßaroffo fidjer feinen Befferen Vertreter aß midj toerben finben fönnen, 
fobalb idj bte Sfteferue aBfiretfen fann, bie id) uerpflidjtet mar mir auf 
bem Sßoften ben id) jetjt vertaffe, aufäuertegen". 

„Sdj baf icf) auf bem neuen ißoften, ju bem id) Berufen Bin, 
mefjr aß BiStjer merbe bie Initiative ergreifen fönnen. ^n ^Rumänien 
Silben bie !3§raetiten eine Bebeutenb grö|ern ©emeinbe, bereu Sage im 

^allgemeinen nicht 3u ben Beften gehört. lydj merbe beäljaiB einen größeren 
''Spielraum für meine Sljäigfeit bort finben unb hoffe ©elegenfjeit ju 

IjaBen, ben Subcn meine ©pmpatljien ju Bemeifen". 
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möglich warb, mtb man ifjn fdjoit nach Verlauf einiger üDionate 
burd^ einen Ferrit non ©outoult) erfepen mufjte. 

SSieberum ift hier bie 2luslefe beS Bulletin de l’Alli- 
ance israelite, beffen ©yiften§ niete unferer größten $polt= 
tifer nicht fennen, fetjr lehrreich- @S fehlt auch nicht an er= 
greifenben ©eiten, gd) gehöre gu benen bie jeben ©tauben 
achten, weit ich ben ©tauben für eins ber unf^ä|barften 
©üter halte. gür mich ift bie SSerantaffung, ber ©eöanfe, 
ber gemanb bei irgenb einer .©djenfung, fei es bei Sub* 
feriptionen, fei es bei groben ober tteinen Legaten, fei es 
bei irgenb welcher freien, niettei^t noch fo unbebeutenben ©abe 
leitet, bjod^iüidfjtig. $5er ©ine giebt gu ©hren beS ©ebäd)t* 
niffeS eines $8aterS, einer Sftutter, eines ©otjneS, Stnbere bei 
©etegenbeit ber Sarmi^toa eines EinbeS; fo g.SS. giebt ein^err 
©aret fünf granfen bet ©elegenljeit feiner ©rnennung gunt 
Beamten einer öffentlichen ttnterric&tSanftatt. 

SDie Opfer, weldje reiche gaben, namentlich für bie 
©chulen im Orient bringen, ftnb gttweilen großartig, graar 
geben fic bas (Mb, raas fie uns guoor abgenomnten haben, 
inbeh muh man ihre ^anbtnngSraeife nid)t nach unferen 33c* 
griffen beurteilen, ba iljre gbeen oon ben unfrigen ftarf 
abroeichen. gür fie ift fdjou ber ©ebanfe, einen ©ox; gu 
fdjäbtgett, uerbieuffltd), gefchmetge bie Stjat. ©ie gleicht ber= 
jenigen ber djriftUdjen Witter, melche Kirchen mit bem, mas 
fie ben ©aragenen geraubt Ijatten, befdjenften. ©ie oerfügen 
norroeg über bas ©roberte; foldje ©aben gleidjen ben Sletjren 
beS Drneg, melche gener ehebem bem Sofien nach ber ©ritte 
überreichte ober ben Sßortegebroben (pains de proposition) 
bie im Sltterfjetligffen auf ben Sdfd) oon Stfagieitfiofg niebers 
gelegt mürben.1) 

23on bem Profit, raefböen Maurice oon ^irfdj an ben 
türfifchen SBonS gemalt fdjenlte er eine Öltillion für 
bie iSraelttifdje gugenb beS Orients. 23if<hoffsf)eim grünbete 

*) 2>ie jübtfcfjc Freimaurerei §at baS Slnbcnfcn an jene ^orjfafdn 
beä Scmpelä treu tieroatyri. CDa§ ©djuräfeQ be§ 3. ®rabeS ift mci^, 
mit einem hoppelten feuerrotem Söefo^, in ber 3Kiite ein Äompafj, nebft 
einem mit Slfasienjmeigen umflochtenen SBinfelmaajj. 2luf bie Frn9c: 
„©inb ©ie -Dteifter"? roirb geantwortet: „Sie Slfajie ift mir befannt." 
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non bem ©ewinn, ben er in ^onburas einheimfte, eine ©Hule 
für junge SliäbHen, bic gleiHgeüig eine ©rwerbfHule ift nnb 
ben tarnen einer Stiftung non 58ifdjoff§f)eim trägt. 

®ie ©Hüterinnen werben im 2llter non 12 bi§ 15 3at)5 
ren auf bem SBege ber ^Bewerbung aufgenommen, erhalten 
ßoft, Söobnnng, Metbung unb freien Unterricht. ©§ roirb 
hier im SBeijjgeugnäfjett/ im SHumeitmadjen, im ©djneibern 
unterrichtet nnb gteiHjeitig werben bie jungen Sötäbcjjen fürs 
tQanbdäfad) unb ats ©rgietjerinnen auggebilbet. SD er 2tuf; 
entfjatt mährt brei Sahre, unb bie 3Qt)t ber ^Penfionärinnen 
beträgt fünfzig. 

S)iefe im 3at)re 1872 eröffnete Stnftatt hat fH°n 236 
©Hüterinnen auögebitbct. ©iejenigen, bie ihre ©Hutftnbien 
unb ihre öehrgeit beenbet höben, werben öui’H 3Sorftanb§* 
bamen, wetHe gteiH^eitig bie jungen SttäbHen überwaHen, 
in größeren SBerfftätten ober ©efHäften gn ^ßariö untere 
gebraHt. SDie fiH §u ©rgieherinnen StuSbitbenben muffen, 
naHbem fie bie ©Hute oertaffen haben, ihre Prüfung auf 
bem ©tabttjaufe beftehen. ©in ©heit biefer teueren roirb aus 
$arig fetbft, ber anbere au§ SDtarofto ober bem Orient er* 
gänjt. 

©ie Alliance befiel im gangen Orient, b. t> in ©ijrien, 
9Jtarroffo, ©unig, SDtefopotamien unb Serufalem 36 ©Hüten 
mit mehr alg 7000 ©Hütern unb ©Hüterinnen, nämtiH 
5400 Knaben unb 1700 3M>Hen. 

9)tan mufj ©remieup in ben ©jungen ber Alliance 
auffuHen, bort ift er roie er teibt. unb lebt, ©ort geigt er 
fiH familiär, gemüthtiH' mit ber heiteren üttiene beö $atri= 
arHen. ©g giebt ©enrebilber, auf benen man einen fotHen 
©reiö fieht, roie er fiH mit ben ©einigen unterhält. 3m 
Satjre 1878 fam bie SRebe auf bie SSraelüen in S^ufflanb. 
„SJtan taffe fie nur erft anfangen", fagte ©remieur unb bantt 
fehle er mit teiferer ©timme tjingu: „iH t>in gang beruhigt, 
fie werben fHon norwärtö tommen unb fiH Suft maHen". 
(Stttgemeineg SaHen). ©ine ^anbberoegung, ein 3ll(ten mit 
bem Stuge unb biefe fHtauen ©eoattem, ^olttifer, SBantierg 
unb SSrittenhänbter hatten fiH gut nerftanben, fie wufjten 
wohl, bab, fobatb ihre ©taubenggenoffen nur erft einen §in* 
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gerbreit 9ledjt erworben Ija6en würben, fie bann Shtfilattb unb 
bie Stuften balb ebenfo unter ifjre güjje bringen würben, wie 
fie eä felber f)ier in granfreid) mit ben 'grangofen gemalt 
Ratten. 

©remieuj ijielt e» für angemeften, in feinem Seftament 
ein öffentliches Beiden feiner gürforge für bie Alliance 
israelite gu f)interfaften. 

3cf) wermadje, fo fe^te er feft, ber Alliance israelite uni¬ 
verselle bie ©umrne non 10000 grauten. Sa biefel&e feine gefe^ltch 
anerfannte ©efellfdjaft ift, jo lege id) meinen Ätnbern bie SSerpflidjtung 
auf, innerhalb breier 2Jtonate nacfj meinem Sobe bem Sßräfibenten ber 
Alliance bie genannte Summe 31t übergeben, ber barüber nadj 23e= 
f^tu^ beä Sentral=Somite’ä 31t »erfügen hat.3) 

SDie ^at^olilen mögen ftch wof)l |üieit foic^e SSerfügun- 
gen gu tabein. ©iebt e3 ein fd)öneres Sledjt, als einen Sfjeit 
feines (Erbes gum Scften einer Sache ober einer gbee gu 
oerwenben, für bie man fein ßeben fftnburdj tt)ätig geroefen 
ober ber man gebient hot unb baburch feine (Ergebenheit, 
feine Ereile für biefelbe noch über ben SCob hinaus gereifter* 
ntaften an bie 9Jlühwaltungen anjufnüpfen, bie man ihr im 
Sehen gugewenbet hat? 

©efe|t ben gaU, ich oermache ben Senebiftinern, bei 
benen ich einige SJionate meiner gugenb glüdltch oerlebte, 
beren litterarifche ober Xjiftorifdje Slrbeiten mit ben meinigen 
ipanb in <ganb gehen, 10000 granfen, bann roiirbe man 
Socfroi) ober Samille ©repfu| fidjertid) auf ber Stebncrbühne 
hören tonnen: „(Srbfdfteicherei, meine Herren! ©üter ber 
tobten £anb! . . . SDiefer SDtann raetji, bah jene trüber* 
fchaft nicht 00m Staat gebulbet roirb unb beitnod) oermacht 
er ihr etwas! SSie heiftt eS im SpIIabuS? fott nid^t 
erlaubt fein, bah ein grangofe einen Drben bereichert, ber bem 
Sluälanbe angehört!"2) 

x) ©olche Slfte ber greigtebigfeit fommen °fr* Stothfhüb, 
jener fteinreitfjfte guroelenbänbler beftimmte bei feinem im gabre 1884 
gu 5ßart3 erfolgten £obe ieftameniarifch, ba{3, roenn feine Sodjter ©arab 
£a!fon ohne ßinber ftürhe, bie Alliance israelite universelle 
ein Srittljeil feines Vermögens erben foUe. 

2) 3m ajtärj 1884 f)«* ber ©taatSrath, beffen fchönfte ^erle ber 
3ube ©amiüe @ee ift, ber DBerin ber ©djioefiem oon ©aint SBincent 
be fßaut baö Stecht beftritten, ba§ Segat einer ®ame Secerf anäunehtnen. 
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gür jene ÜKenfdjen, rate für bie gan^e repuBIifaitifc&e 
?Oief}rgaf)l, bie an ben ©elbBeuieln ber jübifdjen ©elbmenfdjen 
Bängt ftnb aüerbtngs bie 331itgtieber bes ©entrak&omite’g, 
iuelc|e in ^Berlin, üJlün^en, Hamburg u. f. ra. raofjnen, feine 
$rembe ünb würbe man nocfj raeitet in fie bringen, fo raur* 
ben fie am (Snbe Behaupten, bafj mir bie ^nben in granfteid) 
^eitnatprecBte Befi|en. 

met<he 400000 granfert jur ©rünburtg jraeter ÄranfcnBetten für baä 
Stift Sainte*3lnne b'Slurat) in Chätillon-sons-Bagneux oermacht ^atte. 

Sn ihrem £afj gegen biefe frommen Barmherzigen Sdjrocftern, toelcöe 
felbft non Sßilben Berel)rt merben mürben, fdjredten fie nicht bamm jurücf, 
felbft bie Simen ju fd|abigen. 

SSiirbe man aber ben S«ben jene »on ©remteuj ocnnacbten 10000 S*ran= 
entjietjen motten, fo mürben fie Qeter fd^reien, bagegen finben fie e§ 
ganj in ber Drbnung, bafj man bie barmherzigen ©thtoefiem auä bem 
SoSpital ©ochin oerjagt unb baS ©elb einftetft, roelcheö ber ©rünber 
ihnen ju ihrem Unterhalt oermadjt fsatte. 
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Das üerjubefe Paris unö bie fransöftfdje (Sefellfdjaft. 

«8$ weif wafjrljaftig nicgt, roooon eilt 
6§rift iit jioanjtg Sauren ttodj loirb leben 
föttnen!" Stent. 

Sie 3cit be§ Sircftoriumö unb bie Se^tgext. — Ser fittlidje 58er» 
fall- — Sie Sfriftofratie. — SBeldjen fßlafc nimmt fie noch ein? — ©ie 
öefi^t eine angeborene ©utmüthigfeit, fennt feinen £a& unb ift oon einem 
unheilbaren Seidfjtfinn- — Sljre ©utmüthigfeit. — Sie jübifdjen gagben. 
— Sie Städte beä £>irfcfte3. — £irfch unb unfere Dffijiere. — Ser 
Strdjioar bercr oon La Tremoille. — Dux. — ©je 9totbfd)tÜ>’§. — 
Ser Batt her Opfer.— g-erriereä.— Sie Seranfcbaultdjten. — Sie 
fyefte ber djriftlicben Siebe. — Vhflntafie'Stedjnungen. — (Sin überrafdjier 
Beitungäfdjriftftcttcr ber Stcujeit. — Sie ©holerifer in ben Suilerien. 
— Sie Sotferie ber beforatioen fünfte. — ©in SSBohlihater ber 3Jtenfch* 
heit. — §cdjt unb fein ©ourbet. — Steinach unb fein granj JpalS. — 
Sie Siebl;aber ber ©cf)nurrpfeifereien. — Ser Betrug im ©ebiete ber 
$unft. — ©aphira- — Sie anftöfcigen Sluftritte bei ben SBettrennen. — 
ÄIu&3 unb ©pielhtiufer. — Seconte unb ber 5ßarlament3!lub. — Sie 
Slrmeclieferungen. — Sie SDtobcn. — Sie Sheorien bcS 5ßatcr Subooic. 
— ©in ©ünftfing ber Sfriftofratie. — Verborgenes ©tenb. — Sie heit- 
©enooefa unb ber Shierball. — Ser ©^iebSrichter ber ©leganj. — 
Ülrtljur SReger. — ©rnft oon £eroittg. — Sag jübifdfje 3eitungSroefen. 
— Sic ©clberpreffung. — jQugelmann, giorentino, ©ugen SRager. — 
©in feltencS Buch. — Anatole de la Forge ober ber „©alanthomme". 
— ©ttnta. — Sie JReffame^tarren. — grau 3lbam. — Sie ©elboer* 
fjaltniffe ber 9ifabcmie. — Sie VaterlanbSIiebe beS ©eneral Bum unb 
grau ©arbinal. — Sie allgemeine Somöbiantem-üBirthfchaft. — Sie 
guben unb baS Sheater. — greunb g r i h- — Sie 2Imertf anerinnen. 
—- Sie ©rtenntlidjfeit ber «)anfee’§. — Sie Bübfaule be§ Barthoibi. — 
Sie DrbcnSoerfeihung an einen ©chaufpieler. — Ser ©ircuS ÜRofier. — 
Sie jübifdjen ißaläfte. — SK o n a cf). — Stöbert oon Bonniereg unb 
Baut Bourget. — ©ug oon ©harnace unb ber Btutfauger baron. — 
5ßariä ein Bäubemeft. — Ucbeltbäter unb beren 3uhatter. — Saö Sud) 
SDtace’s. — Sie Brauereien für grauen. — Sie Sheitnahme ber ^ßolijei 
am Verbrechen. — Sie StrbeiterfrifiS. — Ser ÜRarfenfchufc. — Brach1 
liegenbes ©rbreich. — Ser Sttfohol. — Aqua fotana. — Sag ftäbtifcfje 
Saboratorium. — Sie ©traftofigfeit ber SBeinhanbter. — Sie Slrnten* 
jagb. — Sie Sumpenfammler. — Sie Bfanbjettel. — Sag Bolf märtet. 
— Unoermeibticfjeg 3teooIutionS»3Rerfjeidhen. — Sag ©nbe ber SBelt. 



(Sine ©figge will ich liefern, fein auägefüfjrteä ©e= 
mälbe. 

@in ©oncourt bat e§ oerftanben, in einem einzigen 33anbe 
eine $ülle oon S^atfad^en nnb Qbeen gu Bereinigen, bie weber 
an Klarheit ber £otak@inbrücfe, noch an ^ci^t^um bet ©inget* 
[djilbentngen etwag §u wünfcben übrig läfjt. feiner 
histoire de la Societe frangaise pendant le Direc¬ 
tX oire bat er ung balb in materif^cn, balb in geiftuotten 
£)atftettungen ^ariä mit feinen gerftörten Kirchen, mit ganzen 
in ©inöben umgeroanbelten 6tabtoierteIn, mit rerlaffenen $ßa= 
läften, mie eg am SSotabenb ber ©äjrecf'enggeit war, norgefübrt, 
wo ein ^pataft Sarochefaucoulb in einen 99agar, ein ^ßalaft 
Sironö in einem öffentlichen Stangboben umgemanbeft marb. 

2>n einem noch befdjränfterem 9Rafjmen barf ich nicht 
hoffen, bem Slebnlicheg erreichen gu fönnen, ba überbieg bie 
äe&tgeit nie! nerraideltere guftänbe barbietet, alg jene ßeit, 
welche ung geiftreidje ©chriffftelfer gefchilbert haben. S)er mo; 
ralif<he diuin runb um ung her ntadht tiefere ©inbtide etfor= 
betlicb, atö ber mehr materielle Umfturg Jener 3eit. 3><h 
werbe mich fürg ©rfte barauf befcbränfen müffen, bie Ijaupt- 
fächiichften (Sefid&tgpunfte ing Singe gu faffen, nnb mir eine 
SSerooIIftänbigung für eine fpätere $eit oorbebalten. 

SBag man früher unter „©efellfchaft" nerftanb, b. I> baä 
3ufammenroirlen gefe|Iicher, gebräuchlicher nnb bekömmlicher 
§aftoren, giebt eg hont gu Stage nicht mehr. 2Bag Ijont noch 
bie fogenannte „mobeme ©efettfchaft" gufammenbätt, gleicht 
mehr ber SDeforation, welche einer grünblichen $robe nicht 
gewadhfen ift. 3ttan erblicft atterwärtg Sägen, es wirb für 
ben ruhigen SSefchauer immer fdhwiertger, ans ben ©dheim 
üerhälinijfen nnb bem fünftßchen Slufbau ber Meinungen unb 
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©eftnnungen, bie meift bes fernigen ©ebalts entbehren, fi<h 
ein richtiges 33ilb gurecht gu legen. 

2luf bem erften oberflächlichen 23licf ljin fdjeint wenig 
veränbert gu fein; bie berühmten tarnen be§ alten granfreicfj 
frnbet man noch |ent unb e£ ift eine in unferer 3eit feltene 
SBabrneljmung, baff bie SebenStraft unferes alten Slbels, bem 
nichts fehlt alä bie 3uverfi<ht gu fi<h felber, noä) eben Jo 
grob ift, unb baß er noch bie gleiche Pebeutuug ^iat, wie in 
©nglanb. 

^unbert ^al)re werben beimtächl't verfloffen fein, als man 
bie allgemeine ©leidjljeit Silier oertünbete unb auf bem SOtarö^ 
felbe unter bem $reiheitsbaum, an welchen man ben gangen 
£anb ber feubaten 3eit: Sie betten (tortils) unb bie fronen, 
bie Sßappenfi^ilber unb bie Purpurmäntel, bie Pergamente 

unb bie Stammbäume aufgeßängt batte, feierlich verbrannte. 
£>ie heutige Striftofratie bat leine Stellung in ber Drganifation 
ber Sefetgeit, benn fie bat nichts getljan fi<b eine folcfie 51t 
uerbienen. ©ie jät)tt in ihren Reiben außerbem eine grobe 
Slngabl folget SIbelsfamilien, bereu 9lbel nur aus ben 33ifiten= 
faxten erfi<htli<h ift/ bie grobe Stenge Stad;fommen Solcher 
nicht eingerechnet, beren Vorfahren 9tationalgut tauften, unb 
bamit gleicbgeitig ben tarnen bes ©bien, welcher eg vorher 
befaß; biefe Vorfahren batten alfo, nadhbem bie rechtmäßigen 
SSefiper guillotinirt waren, fo gu fagen geftobjleneö ©igentbum 
an [ich gebracht. 

Snbeß bat in ber Söirllichfeit, trofj öeS burch bie Preffe 
big gunt Ueberbtuß gegen fie verbreiteten Särms, bie fram 
göftßhe Slriftofratie in unferem burch unb burch bemofratifcßen 
Sabrbuubert noch nicht gang iljren alten 3°uber verloren, 
©in wirtlicher, achter Ijergog bebeutet noch immer etwas, er 
ift noch beut jebergeit in ber Sage, feinen $£itel burch eine 
glängenbe ^eirattj gu verwerthen. S)aS feltfame ©rfcßeitten 
eines fleinen Slrtitterie^SieutenantS, ber ©rafen, Marone, öer- 
göge, ja Könige in bie 22eit feßte, bat ft<| ben ©emütbern 
bes alten 2lbels, ber ja, wie Jener Sieutenant, burch feine 
militärische Sapferteit fi<h emporgefchwungen hat, tief einge= 
prägt. 

9hm. beftßeu wir ja aber außerbem heutgutage noch 
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einen masfenljaften 2lbetSabfad (deseente de la Coui'tille 
heraldique), ich meine bie ©bedeute, bie man bie üfiobteffe 
be£ ©olgatha’fchen 2tlmanad)S nennt, jene unnatürlichen, aug 
ber ginangwett aufgefchoffenen Sölüt^en, aus betten fich Sa* 
roue unb ©rafen, nicht etma ber SSerbienfte wegen bie fie 
bem Sanbe geteiftet, fonbern in f^otge bßrfenwud)etifcher Spe? 
Motionen entpuppt haben unb welche in älterer ,3ßit Reiter* 
feit erregt höben würben; man lächelt gwar auch heilt noch, 
wenn man tarnen wie ©raf non ©amonba, SSaron non 4?irf<h 
hört, aber unfcre Dhren höben [ich nachgerabe fchon baran 
gewöhnt. 

Sie alte 2lriftofratie finbet granfreid) nicht feinbfeelig 
ober gleichgültig gegen ben Slbel geftnnt, wie bieg g. SS. in 
Sfmerita ber gall ift, im ©egentheil, unfer Sanb ift in Sitten 
unb ©ewohnheiten noch in nodem Stnfchtufi an biefe Strifto- 
fratie, bie, wenn fie e§ nur gewollt hätte, noch heut mächtig, 
wenn nicht eine ddadjt, noch |eut non hoher SSebeutung, wenn 
nicht tonangebenb fein fönnte. SCber in biefer SSegietiung ift 
fie ihrer Stellung nidjt gewachfen, ober hat fid; wenig gefc|i<ft 
gegeigt. 

Sßiergtgiaufenb ©bedeute, feit il;rer ^ugcnb in ben Sßaffen 
geübt, im S3efig ber einffujsreichften Stellungen unb fämmt» 
lieh perfönlidj tapfer, höben im SSeginn ber erften fReoolution 
jene Sßewegung mit norbereitet, jenen neuen Sbeen fich an? 
gefdjloffen, bie fie ins SSerbcrben gu. reißen brofjtcn, unb an? 
jtatt, alg eö niedeicht noch 8ßtt war, fich gu ermannen, flohen 
fie nor einer §anb nod SSöferoidjtern. 2dit einziger 2luS? 
nähme beg springen non Salmont betheiligte fid) fein nor? 
nehmer 2lbliger in ber SSenbee, nie lieb fich bort ein Spring 
non ©eblüt fehen unb bie SSefdjimpfung bes ©rafen non 
2trtois burd) ©harette ift in 2Ider ©rinnerung.2) «§eut noch 
cbenfo reich unb faft and; noch eben fo mächtig wie gut $eit 
ber erften dtenolution, taffen bie 9tad)fommen jener leicht? 
fertigen SDtenfchen granfreich mit gleicher ©orglofigfeit ner? 

*) Heber bie traurige SftoUe, bie ber ©raf »on SIrioiS fortoäljrenb gefpielt 
§at, nergleicfje man ba§ 33uc§ non gorneron: Historie generale 
des emigres pendant la Revolution fran9aise. 
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berbert unb ttjun nichts, für feine ©rtjaltung muttjig eingu* 
treten. 

Söorin ift biefe gänjtid)e Unfähigfeit ber frangöftfcßen 
Slriftofratie begrünbet, in trgenbtuelcfjer 2Beife ftd^ nü|li<h §u 
bezeigen? 2Me ihrer ©lieber finb nodj bjeut in bjergXic^er 
$reigebigfeit unb ebetfter ©eftnnung ein Sßorbilb unferer ©es 
fellfchaft. dtod) begegnet man and) fjier unb ba in bürger= 
liehen Greifen Seraeife großartiger Eingabe; mir befißen noch 
in frommer ©efinnung unb §anbtung§roeife in ber ©title 
mirfenbe SDtänner unb grauen, bie Äranfepftegen unb menfd)en= 
freunbliche SBerfe ber 23armhergigfeit ttjun. 2ttfe§, ohne baoon 
Stuftjebenö git madjen, ja felbft bie Deffenttid)!eit peintid) oer* 
meibenb. 

3n biefen Greifen merben nodj jene X)ö^eren 2ßefen ge* 
boren, bie ltnferen SSerfctjr mit ©ott o ermitteln unb für un§ 
beten. Sßariä mit feinen tiefen 9ta<htfeiten bie fi<h gern bem 
Söficfe oertjütten, tjat and) Sichtfeifen bie, oietleidjt oon ben 
SBenigften erlannt, jene eblen ©eeten oertretcn, welche oon 
oben herab mehr at§ oon uns geraürbigt merben, roeil fie bem 
Fimmel oerraanbtcr finb, afö mir, bie mir an ber ©rbenfdjotte 
Ijaften. 

©ine mat)rt)aft ebte ^erfontidjfeit ift auch fiet§ mahrhaft 
gut. ©ie thut ba§ ©ute ohne fi<h beffen §u rühmen, nicht 
roie ber ^ube, ber, menn er |unbert ©ou§ giebt, bie§ fogteich 
an bie große ©tode hängt, fonbern oerbirgt ihr äSohlttjun 
in jarter SCBeife. 3m Umfreife ber oon ©djtöjfern bewohnten 
attabltgen 'gamüien in ber Sßrooing finbet man fetten Sinne. 
3n einem unbelannten fleinen Drte bei 3ore§ §• wo id) 
früher wohnte, hat ber Saron oon Ütochetaittee, um nur ein 
iöeifpiel wa§ ich feXber genau fenne, anguführen, ben mittel- 
Iofen SGerootjnern bei Bädern unb glcifchern Ärebit oerfchafft 
unb fteht für ba§ Stotßraenbige ein. Stein Heidjer !ann teb= 
lieber feine Pflicht erfüllen als jener ©betmann, ben ich nad) 
©ertuliian „einen ©djalmeifter ©ottes auf ©rben" nennen 
möchte. 

©ie dtabifaten mürben am liebfien einen fo ebten SDiann 
öefdjulbigen, baß er ©enen, bie er fo liebreich unterftüßt, bie 
Siebe gur Strbeit raube, unb leben ficher ber Hoffnung, ihn 
hei ber nächften Sfteootution bafür guiltotinirt gu fet)en. 
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Sei) bin gwar überzeugt, bafi bieö bent Saron non 9iod)e= 
iaiHee [eljr gleichgültig ift, beim ber Unbanf Ijinbert ben 
©bien ntdjt tn feinem Splitt. ®em wahrhaften, geifiig fyofy 
ftehenben Vertreter ber atifdjen Dftaffe ift jebes ©efuljl ber 
9tadje fremb. £) aS ©hriftenthum, wag roat)r^aft grojjmüthig 
fühlt unb benft, Iöfdjt im eigenen bergen ben 2ßiber|aH an* 
getaner Seteibigungen aus. 3m ®egenfa§ fne*äu hält ber 
3ube feinen geinben gegenüber alles bas bereit, was nach 
ben SBorten ©oncouri’S: „bei jener, mit bem Stute eines 
©otteS beflecften 3taffe ftdj feit acfjtgebjn Saljrliunberten an 
©alle angefammelt tjat"; ber wahrhaft ©bte fennt weber £afj 
noch Sitterleit. 

©iebt es etwas ©rhabeneres, als jene ^eftamentSbeftims 
mung ÜJtontmorencp’S, wetdjer eine ©tunbe benor er bas 
©djaffot beftieg, bem Richelieu bas berühmte, jejjt in Sounre 
befindliche©emälbe non ©arracho „ber Ijeiligc ©ebaftiait 
non Pfeilen burdjbohrt", oermaäjte? 

9tts fpäter bie ^ergogin in ihrer Ätoftergelle gu üftoutiuS 
bei ben ©djweftern ber „£eimfudjung 3ttariä", ben trojj feiner 
Untreue heißgeliebten ©atien im Traume fat), erblicfte fte 
tl;n in ber ©<|aar ber SluSerroäljltett, unb als man fte fragte, 
burd) welche ^anblung ihr bie bjo^e ©nabe einer folgen 
Sifion geworben, antwortete fte: weil idj gern unb willig 
»ergeben Ijabe. ©ott £jat ftd) meiner erbarmt, weit id) gegen 
b i e nad)fid)tig war, bie mir ben $£ob gcwünfdjt ^aben.*) 

Sn bem nortrefflidjen Suche non ©partes b’^ericault: 
Histoire de la Revolution raconte aux petits en- 
fants finben jich taufenb ,3%e ähntidjer 2lrt. 2Bie rüfjrenb 
ift bie Antwort beS armen, tteinen, non ©imon mit ©flögen 
gemi&fjanbelten S)aupl)inS: 

2Ba3 roürbeft ®u tfjutt, (Sapet, fragte iljn eines £age§ ©inton, 
toenn bie SSenbeer Sidj befreiten? 

Ser Sauzin erinnerte fidfj beS feinem Skier gegebenen $8erfpredjen§ 
unb antwortete: 

— „3dj mürbe Sitten oerjei^en. . . 

1) Fliehe: Memoires snr la vie, les malhenrs, les vertns 
de la tres haute et tres illustre princesse Marie-Felicie 
des TJrsins, dachesse de Montmorency. 
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SBeld) cbfer 3ug wirb uns von ^citon in [einen 
Souvenirs d’enfance et de jeunesse berietet, wo 
nach ber $eoofution bie abeligen «ßenftonärinnen beS ©tifteS 
jn Treguier, als fte Slbenbs in jenem ftillen Sßrooingtals 
ftäbtchcn nad) ber SEageSarbeit, ihre Stühle oor bie Spr beS 
Kaufes ftellenb, in gemütlichem ©eplauber bort $ßla§ genotm 
men Ratten unb plö|iid) 3ene fjerannatjten, welche [ich auf 
il)re Soften bereicherten, nur um jenen unter bem ©d}u§ 
beS ©efe^eS ftefienben Stäubern ein ©efüb)I ber Sdham gu 
ctfparen, fidj mit ihren Stühlen in baS innere beS §aufeS 
gurüdgogen, um in ber Kapelle für ihre geinbe gu beten. 

|mnbertmal ift fcpn baS berbe unb bod) fo treffliche 
2ßort tarlS X. angeführt worben, was er bei Gelegenheit 
ber Ernennung eines DberfteuereinnehmerS fprach- 

— ©m. gßajefiät mujj ich aber bemerfen, bafc er ber 
Sol)n eines 5v6nigSmörberS ift. 

— „SJiatt raäfjlt feinen SBater nid)t." 
SWerbings barf nicht oerfchwiegen werben, baü roaS oon 

ifjm bem ©oljn beS HönigSmörberS bewilligt warb, oielteidjt 
bem ©op eines 2Iufftänbifä)en, ber für feine Uebergeugung 
fämpfte, abgef^Iagen worben wäre. 2)enn bie Bourbonen 
unb alle ihre Mjänger oergafien ftets eben fo leidet Ärän= 
jungen, als bie iljnen erraiefene ©ienfte, eben weil ip leidster 
«Sinn tiefere (Sinbrüde auSfdjlofj unb eine angeborene ©ufr 
Ijcrgigfeit ftetö reicht bie Dberpnb gewann. „prächtige 
gel mit festem ©efiebet", fagt ber grieäjifdje ®id)ter non 
ben Sllfmeniben. . 

9Bie ficht beim nun eigentlich bie pnnlofe unblutige 
©diredensberrfchaft (Terreur blanche) neben ber blutigen 
aus, welche nad) SerriahSaint^rip 36 000 Opfer forberte? 

©iuige geiftige heroorragenbe «ßerfönlicpeiten ausgenotw 
men, wie g. $8- 2Jiontalembert, ben §ergog non Sroglie, ben 
(Srafen Sflhm, ift bie geiftige ^äpgfeit ber Slriftofraten eine 
feijr geringe. ftedt mehr Sntelligeng, SHhat= unb 2MenS* 
traft, mehr 2lusbauer in ben ©ntfchlüffen beS geringften 
galigifdfjen Suben, als im gangen 3ocfep=£lub. Unter fämmt= 
li^en 3Jtitgliebern ber oornehmeren ©efetlfdjaft roirb man 
faum gehn finben, bie Sofeph be QJlaiftre gelefen haben, wäp 
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renb jebet SßerffiUjrer unb bie meiften Arbeiter $arl 3Jlarj 
ftubirt tjaben. 3n ben SBofjnungen ber fleinen ^anbwerfer, 
bie nur in wenigen Slbenbftunben, nacf) einem anfirengenben 
Sage fidj belehren fönnen, wirb man Toenigftens ein $tud)= 
ftücE einer Sibliotljef finben unb groar n)ieber§oit gelefene, 
mit Zotigen uerfeljene SÖiic^cr. ©er 2lbel lauft groar SBüdjer, 
aber er tieft fte faft niemals. 

©iefer Mangel an ernfter, geiftiger Hebung läjst bei 
unferet 9lriftofraite bie SSorfteHung fdjroinbcn, bajj fie audj 
geiftig Ijocfi in ber ©efellfäjaft fteljen muffe. 

Siejeitigeit 2triftofraten, raeldje fid) geiftig uott unten Ijer 6eetn= 
ftuffen taffen, roerben, mie 23ferne be <3aint*93omtet richtig gefagt, Ijat burdf 
biefe 23erntifd)ung in ifjreit 2lufd)auuitgen uernnrri. Sie 2trifiofratie fott 
nidjtä uom 2Solfe empfangen unb fid) mit nid)t it)m gemein machen, fonbern 
fott bem 2Sotfe mittijeileu unb e§ nerebelit.1) 

2tn einem anberen Drte bjat biefer berühmte ©enter bie 
$flidjten ber Slriftotratie in einer anberen $orm erläutert: 

Sie 2triftofr«tie, fagt er, muff fid) fortroäfjrenb läutern, um fief) 
fetfier gleid; gu fein. 68 gefc^iefjt bteä burd) 23ett;ätigung ber ®runb= 
fälje, burd) raeldje fte ftd& djaratterifirt. SSon bem 2tugenblt(fe an, rao 
fie ftef) burd) beit SSoIfägeift gerannten läfft, beginnt and) bie 3erfe^ung 
beä gangen Sol!e§. Sie 2triftotratie uermag nur fid) fetber meljr unb 
ntetjr gu uerebetn, um in gleicher 2Beife auf bie SRaffe eiitguroirfen, aber 
burd) baä raaS fte uom Sötte annimmt, ift !eine Serebtung bei it)r 
mögtidj. 

Sei unä f)at ein gerat ff er Stjeil be3 2tbeIS geglaubt, bie natürlichen 
Stiebe beä SSotfeä bei fid) »erebetn gtt fönnen; allein uergeblidj, beim 
burd) bie ©ewöt)mmg gut Srägljeit, gur Sequemlid)feit, gum ffiMjlbe- 
Ijagen, gttr (Sitelteit, gur Serfdjroenbung, gum Ueberntaafj im (Sffen, im 
Stinten unb in ber Siebe, f)at er nur felbft an raalfrem Slbet »erloren 
unb fo baä Sol? um feine effreitljafie 2lriftofratie gebraut. 

9tad)bem bie Vertreter ber Striftotratie fid) baöurd) ent= 
abelten, bajj fie ben ©innen bie 3#9el ft^ie^en liefen unb 
fidj mit alten Slnberen auf bie gleidje ©tufe [feilten, uerloren 
fie fogar baS Uebergeroidjt. in ben änderen formen, baS fie 
bislang nodj befaßen, fo baß fie felbft in ©fjeater* unb ©oitette* 
angelegensten feine Sefonberljeit ntef)r für fid) bedielten, 
üftan fonnte gule§t bei iljnen Zünftler unb Äunftmerfe ber 
fünfunbgwangigften klaffe, foroie bie läd^erticljften unb aben= 

x) De la Kestauration frangaise. 
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tpeuerlidjften Staaten ftnben, beren größtes 33erbienft barm 
befielt, baf fie jübifcf>en UrfprungS finb unb roenn fie 33ei- 
fall Hatten, bafj alles gitterte unb oor entlüden faft in 
Dpnmaipt fallen, fo rufen fte bann mcpt mit jener nidjtsfagem 
ben Sttieue auS: 211), roie charmant, ap, rate groteSf! 

9ti<ptS ift eigentpümticper, als jene gefallene 2triftofratie, 
namenttid) in ipattS, tote fte fo gang bie güprung, felbft als 
S3eperrfcpetin beS ©cftpmadS imb ber 9Robe oertoren pat, 
roeldje fie opne SBtberfprucp fo lange befafj; toie fie fiep alfo 
felbft biefeS unbebeuienbe ©cepter entroinben lief) unb nun 
felbft- bas ©eringfte mit jübifcpen 2lugen anfiept. 

Sftan erinnere fid) an jene 2inefbote oon Dlotpfcpilb, ber 
eiitft mit einem jübifcpen ^utoelter fiep über bie SSotmürfe 
ber griffen oertrauticp auSfpracp, bap fie bei $uben lein 
©cpmeinefleifd) belämen. — SBcnn bie (S^riften bas liebe 
Spier fo gern mögen, fo fann man eS ipnen ja als Sttrappe 
oorfepen. — SaS ift eine ^bee! 2tipt Sage fpäter fab man 
alle nnfere ©legants unb unfere üftobebamen bas Heine gol= 
bene ©cproein als ©open unb 9JHntaiur=@cpmud, tote eine 
©etbfterniebrigung tragen, über bie fie obenein nod; fetber 
am meiften ladjten. 

©iefe Unfäpigfeit, felbft einen ©ebanfen gu faffen unb 
bie 33illfäf)rigteit fiep oon Slnberen führen gu taffen, bringt 
eS gu SSege, bap biejenigen, roelcpe groedloS in iParis erifti? 
ren mürben, ba fie itjre $eit niipt gu nüpen raiffen, als 
gang prattifcpe Dffigiere ins §eer eiittreten unb bort aucp 
bleiben. Sie Sisciptin entbinbet fie, eine eigene Meinung gu 
haben unb fte fühlen fiep gang glüdlicp babei. Stber eine 
fetbftftänbige ©ntfcpliepung barf man bei ipnen fo roenig, 
roie bei ipren 58orgefe|ten ermatten. 

5fta(pbem fie mit ©efapr ipres Sebent ben 2lufftanb be- 
fiegt unb $ari3 gurücf erobert patten, liefen fie fiep oon eittr 
gen ^prafenmadjern aufs einfältigfte berüden unb bulbeten 
obenein untertpänigft bie 23efcpitnpfungen, bie ipnen bafür gu 
Speit mürben, deiner oön ipnen faßte ben 9Rutp, um baS 
£anb oor 6cpanbe gu retten, mit feinem ^Regiment, mit feiner 
Skigabe ober feiner Sioifion — niept etroa — bas barf 
man glauben — au§ 2t(ptuna oor ber Dbrigleit, fonbern aus 

Drumont, Sa§ oerjiibete <vranfmc§. IT. 5 
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eigenem ©ntfcßluß, auf unb bauon gu geßen; bagu fjätic eben 
9?acßöenfeit unb tteberlegung gehört nnb baS überflieg ißre 
geiftigen Kräfte. 

25er ßerrfeßenbe 3^g forooßl in ber Slriftofralie, als beim 
uorneßmeren Sürgertßum, roelcße in ißrern gerooßnten ©eleife 
nieiter leben, ift bei beiben bie Siebe gur Berftreuung, gum 
Vergnügen. 3<ß fpreäfje ßier, rooßlocrffanbcn, näßt etwa oon 
ber Stusfcßroeifung, bie obfcßon jte ein geroaltfameS Stuf* 
regungSmittel ift, bet getoiffen Naturen feineSwcgS bie ©ßat= 
fraft ausfcßließt, (Sin englifeßer Sorb ftürgt fieß, oom ©pleen 
geplagt, rool;t in ben übermäßigen ©enuß non Stic ober ©ßerrp 
nnb in jebem ©nglänber ftedt meßr ober roeuiger ettoaS oon 
einem franfßaften mürrißßen tarntet; er füEjIt baS Sebürfniß 
erft einmal galftaff gu fein, eße er helfen, (Sßatam ober 
Spron roirb. 2I_uf ben Unioerfitäten jenfeits beS 3ftßein£ 
beginnt ber ©eutfeße guoörberft mit ©rinfgelagen, bie ber 
berühmten Becßer (beuveurs) Siabelais mürbig finb, eße er 
feinem 33eruf als ©olbat ober Kolititer entgegengeßt. Seoor 
er ein Siömard rairb, ift er ein ©arganiua. ©er grangofe 
cntbeljrt biefen ©efeßmaef, ben ißm fein feßroaeßer üütagen 
nidßt geftattet; man fennt jeßt ni<ßt einmal große Sebemänner, 
raie man fie oor 50 Baßren natß ßunberten gäßlen fonnte. 
2BaS fteß aber fortgepflangt ßat, ift mie gefagt bie Siebe gum 
©enuß, ber SBunfcß fieß gn amüfiren. 

©ie ^ergogin oon ^erfignp marb gleicß naiß ißrer ©e= 
burt in einen JjanSnmrftßut eingepaeft. Bßrc HJiutter rrarb 
in bem 3lugenblid entbunben, als ber ©eneral be la SDioSfroa 
eben auf einen Dp er nb all mit ißr geßen rooüte unb fo marb 
benn bie kleine in aller (Sile in jene bunte Äopfbcöedung 
gelegt. (Ss feßeini faft, als fei bie Sßiege unferer ßeutigen 
Slriftofratie bem äßnlicß: ©roß ernfter Slngeicßcn, an benen 
cs toaßrlicß uießt mangelt, fribbelteS ißr in ben Seinen, wenn 
fie einmal nießt langen fann. 

©ur(ß folcßc fie gang beßerrfißenbe ©eßmäeßen inerben, 
mie leießt begreifließ, unfere Sorneßmen aebunben ben Buben 
überliefert. 

©en erften fftang unter ben Betreuungen ber ooraeß= 
men ©efelffcßaft nimmt bie $agb ein. 
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2)ie gagb, utfprünglich für bie SIriftolratie, ein 33ilb 
öcs Krieges, roarö für fie gum Unglück ja gum Safter. Unter 
allen uor geblichen SJiijgbräuchen, bie ber früheren 3eit öurd) 
unfere Solfsrebner oorgemorfen mürben unb roeldje bei biefen, 
als fie fetbft ans Sauber famen, tjunbertmat ärger auftraten, 
ijat fidj, feit man angefangen jene fragen ernftljaft gu beham 
öeln, nur weniges bisher erhalten, aber ber SKtftbrauch beS 
gagbredjts ift tro| ber unerhörten dftajinabmen, meldje man 
für bie 2ti(fredjtcrhaltung beffelben getroffen fjat, niemals 
gutgeljeifien morben. gn mannen ©egenben mar bem SBaucr 
fogar nidjt geftattet auf fein eigenes gelb gu gehen! SDtan 
mujj Haines Such lefen, um beu 3onx 3U begreifen, ber fich 
in golge fo harter üDtaafiregeln in ber Umgebung ber Sdjlöffer 
öuft machte. 

SlitS Siebe gur gagb entjraeite fich ber 2Ibel mit ben 
Säuern, bis biefe Seibenfdjaft ben Slbel bagu trieb, fich mit ben 
guben cingulaffen unb fogar an bereu £ifd) gu fpeifen. 

£eut finb mir nun fo raeit gefommen, bab ber fütfd) 
fich ©enugtfjuung uerfdjafft. Slrmer §irfh! mic oft hörte 
man bein ©efchrei, roie oft haft bu flopfenben ^iergens, Sfljräs 
neu in beinen fanften Singen, eine Zuflucht im Haren Sec 
gefudjt, ber bich in Schweif? gebabet halb erftarren machte 
unb bich gelähmt ber begierig fich auf bich ftürgenben Hftcute 
überlieferte. 5Sic oft ljabcn felbft grauen, bie im geroöhn= 
liehen Seben ben garteften ©inbrüden gugänglich finb, in 
fieberhaften SBoüuftfdjauern beinern fd)merglid)en SobeSfampf 
beigeroohut, um fich hin*erher einer gefühlttollen (Erregung 
ä la Jacques comme il nous plaira hingugeben. 

S)ic3 gefjt and), fprad) ber oornef;mfte Serr 311m alten §er3og, 
unjerm fcf)roermütf)igen ^acqueä 3« fersen. (Sr fdjroört, fie feien in 
biefer .jbinfidjt ein größerer Ufurpator ald 5jf)r .‘perr 23ritber, ber ©ie 
nerbannt hat. .fbeut fiabe id) nxidj mit SDleffire non 2(mienS hinter ifjnx 
ffer gefdjfid)en unb roir erblicften il)n, roie er audgeftreefi unter einer 
alten @id)e lag, beren mädjtige 2Cefte 5i§ in jenen $öad) reidjen, ber bas 
©ef)ö[5 burcf)riefelt. Sort röchelte ein armer, non bem Sßurffpiejj eines 
ffägerS »errounbeter ftirfd) unb id) Betreute Sltnen, ebler §err, bajj baS 
arme fEfjier fo fefjr fdj[ucf)3te, bap ficf) baBei fein bicfeS fg-elt 3U Beroegen 
idjien. ©rojje fSIjränen rollten i!)m über feine ©d)nau3e unb alS nun 
ber fd)roermütf)ige Sacqueä «rme 2f)ier Betrachtete, roie eS fid) eben 
am äufjerften fRanb beS reifsenben 23adje<j, in ben feine 2d)r einen floffett, 

5* 
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iißer Sßaffer fjiett, fdjroor er taut, wir feien bte unredjitttäfngfiett ©etuatt^ 
ijaber unb Stjrannett, ja fcfyümmer nodj, bemt wir itberftefeu bte Spiere 
in bem ifjtten non ber 9iatur angewiesenen Söeft^. 

3ft jener unglückliche £irfch, ber non gafjtfjmtbert gu 
Sdjrljunbert gehept marb, nicht furchtbar gerächt, wenn man 
ftetjt, roie jejst unter bem ironifchen ©elächter ihrer ©tener- 
fcfjaft bie Sräger fo ftolger tarnen irgenb einem fchmupigen 
beutfchen ober ruffifcfjen ^uben $otge (elften, ber bte ©nabe 
tjat, jenen Slbet eingulaben, fich mit t(jm gu beluftigen. 

SSeldje Erinnerungen miiffen fid) befjelben bemächtigen! 
3ene SBälber mit ifjren ©ididjten, meldje ihre Sorfahren, bie 
fühnen Eroberer be§ alten ©atlienö, fo oft burdjfdjritten, 
fprcchen noch oon (ängft vergangener $cit. 3tm Ufer jener 
©eiche tauchen noäj ^eengeftatten auf unb ^ier über biefem 
^irfdjgeroeih erblidte ^ubcrtuä felbft einftmafä ba§ (SEjriftuS= 
bi(b tn ooEftem ©lorienfdjein. 3;n einfamen üffiinterabenben 
miberljattte inmitten phantaftifdjer ©eftalten ba§ SBalbegbicficht 
uont überirbifchen ©etöfe jener roilben 3agb, bie ber 33olf§= 
mnnb bie fönigliche nannte. 

©obalb ein ßönig fterben fottte, erf^ien in ben ©ui(e= 
rien furg guoor ber nahe Sermanbte jenes fleinen feurigen 
aJianneä, ber Dberjägermeifter genannt unb rief breimal ben 
bauten beffen, ber bem ©obe gemeiht mar. 

Sprint nicht noch heut beutlid) genug bie Stimme ber 
©e[d)icf)te an allen jenen Orten? Ergäbt itidjt bas fyaltytifc 
nifche Fontainebleau, in beffen bunflen Saubgängen bte 9h)m; 
phen beS Sean ©ougon umher irren, non graitg bem Erften, 
tion jenem hetbftli^en Enbe einer poefteooKen Regierung, 
roährenb meld)er jener ißalabin non Sflerignatt fym einen 
3tuhepla| nad) bem Slbbilb jenes Italiens fd)uf, roeldjeS er 
einft gu erobern trachtete? Erftet)t nicht eine gang entnimm* 
bene SBelt nor unferen Süden in jenem Stariatibenfaal, mo 
„3ean ©ougon, genannt ÜDUchelet, bem harten ©eftein jenen 
wellenförmigen $auber, bem Obern granfreidjä gleidsenb, ner= 
lieh unb ben ültarmor roie gerftiebenbe SBafjer ober fchroam 
fenbe ©räfer erfdjeinen läfjt?" 

©leicht SerfailleS nid)t einem gangen Sahrhunbert unb 
ift in feinen prächtigen 0teiteraufgügen unb ben mit t)orneh; 
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men tarnen besten $atefd)en, mclche £ubmig XIV. mit 
bem £ut in ber £anb begrüßte, ni($t mit einem SBort bie 
gange $ra<ht jener entförounbenen 9tegierung§geit gefdjilbert? 

Üftitunter, raenn ber 2lbenb finft, mag rooht bei biefem 
ober jenem «pergog, SOtarquig ober ©rafen eine SSifton biefer 
tängft vergangenen ßeiten toieber auftaud)en, bann fefjämt er 
fi<h vielleicht ber ©enoffe biefer jübifd)en ©ouponabfdjneiber 
geroorben gu fein, bie feine SSorfafjren feineg 33ltdeg geroür= 
bigt gälten unb fpridjt bann mit bem ®itf)ter: 

2Ic^, ime fdjtuernriitfjtg fcfjaltt bod) be§ öorneö Sou burd) ben Sßalb! 

Fontainebleau gehört ©pfjruffi, in SSerfailleg fefjen mir 
£irfdj unb in F^rriereg fijgt £ftot£)fc£)ilb. 

2ib unb gu erfährt man, bajj „©phruffi in SfMmontagne 
auf einen 3ef)nenber bie SÖteute foggelaffen unb bafj bem £>irfd) 
eine ©tunbe fpäter ber Fang Öcgeben fei;" ober ein anber 
2)M mirb berichtet: ,,©al]en oon Stntroerpen hat bie ©chäfe= 
reien befidjtigt". §irfch, roelcfjer in jener 23orftabt Furore 
macht, jagt uorgugäroeife auf frangöfifche Dffigiere. 

3u ben merfraiirbigjten ©rfdjeinungcn unferer Seit ge= 
hört biefer SSaron ber beoorgugten ©chmugglergefellfdjaft, beffen 
mahnraipige Narrheit noch oon bem ehemaligen jübifchen 2lb= 
georbneten für bie ©eine unb bie Dife, ©repfufj genährt mirb. 
igirfdE) fagte eineg STageö gu feinen Söalbraärtern: „tommt 
ein Frangofc auf mein ©ebiet, fo fdiiept ihn über ben Raufen". 
Unb babei befiftf biefer fleine £i)ranu jencg Terrain in burd)= 
aus ungefefdidjer SSeife, ba ber ©emcinberatt) non 23erfaille§ 
augbrüdlidj gegen bie an ihn gefdjel)enc Uebertraguug $roteft 
eingelegt hat 5)aS rührt ihn aber garnidd; er benimmt fid), 
atö menn er fid) in F^abeglanb befänbe; folc^e SSorfälle er* 
eignen fid) raenige teilen oon ^aris, ohne bafj S^nanb 
magt, bic§ in ber Kammer gur Sprache gu bringen, benn man 
raeifj feljr gut, ba§ bie Sinte fid) fofort wie ein 901 ann er* 
heben unb ben Olebner iobtfd)ioeigen mürbe, ber fid) erbreifiete, 
einen jübifdjen ©elbmann angugreifen. 

$6ag eingige republifanifdje SSIatt, roeldjeS es magte oon 
biefer Unroürbigfeit gu fprechen, ift ber Temps. SlUerbingg 
hat ber 2lrtifel bei ber befannten ÜDtäfjiguug feineg Sßer= 
fafferg $uleg ©laretie einen gang befonberen Xon: 



70 

(Sr fcRveiBt: Sie igournafe ber ©eine unb Dife fprecRen jebe SffiocRe 
oon Ißfänbungen burd^ bie SBafbwäcRter eines reichen SflianneS, ber einen SReif 
be§ Serfaiüer SßarfeS gemietet Rat. 

Sa gieBt eS 9(I(eeit, in benen Äiitber fpajieren ge Reu, SicfüRte in 
benen ficR ©pagiergänget oerirren, rctgeitbe grüne ^fäRcReit, wo man ficR 
mit einem S3uc^ in ber £>anb aitfRäft. 

Sodj man RaBe woRI SfcRt, einen 9CugenBfid nnb man fann ficf) in 
SeßettSgefaRr Bcfinben, beim bie SBalbroäcRter beö Saron .‘öirjcf) fitib 
ganj in ber 9täRe mit gefabenen ©eweRven. Ser Petit Yersaillais, 
ein SoMBfatt, ersäRft, bafs eines SageS eine Drbonnans burcf) bie grofsc 
Slttee ritt, bie oom Soufeoarb be fa Steine nacR ber $orte ©aittt 2fn* 
toine fii^rt unb mit ber Drbonnanj gwei ftfjöne, einem Dffigier gehörige 
^agbRunbe. Ser eine tief iitö ©eRöfg, feRrte jebocf) ßafb mit einem lah¬ 
men fyufj uitb einem auSgefcRfagenen 2htge guriicf. Ser anbere uer-- 
fdfroanb in einer Siede, wo er getöbtet warb. Sener ©enSbarmerieunter* 
Offizier fjat mitgetfjeift, bafj ber Saroit SiirfcR jebent SßalbwacRter eine 
Prämie non einem fyrattfen für jebeS aBgefattgene SRter gieBt nnb oor= 
gefcRrieBeu Rat, affe ftunbe, bie auf feinem Sagbgeßiet angetroffen werben, 
wie wifbe SRiere 311 BeRanbefu. 

Sitbefi ift biefe 3«gb ©igetitRum beä Staates, fo bajj cs bodj er- 
fauBt fein muffte, bort frifdje Suft 311 fdiöpfen, oRne fiircRten 311 miiffen, 
einige ©cRrotfäruer tn§ ©eficRt 3« erhalten. SSorige SßocRe hiftivanbeltc 
ein Dffigier mit feinem Äinbe in einer Stlfee, in ber 9MRe eines Siolg- 
fcRfageä. ^(ötdid) fällt ein ©cRufs unb ein wahrer Slätterregen trifft 
beS ÄinbeS $opf, baS Reftig erfcRredt. 2ftS ber SDffigier ben in unmittef- 
Barer 3t« Re BefinbficReu Sßafbwärter fragt, was» baö folfe, antwortet iRrn 
biefer: „5jcR fcRofj natR einem 3)tarber, itf) Rabe SefeRf, ftets auf fold}e 
gu fcRiefjett." 

Werter SBärter fann oon ©tüd! fagen, ba§ er mit einem 
©olöaten ber 3e|t§eit §u tfiun Ijatte. tgätte er ba§ einem ®te= 
ber, S)efai£, SDiarceau, ^eliffier ober SSugeaub geantmortet, 
ai§> jene jung maren, fo märe e§ fidler bem Saron |?irfä) 
übel befommen. 

Sftäcfjft ben Offizieren merben unfere Arbeiter am meiften 
nom 23aron |>irf<3) mijgadptet Unfer ©elb nimmt er, oer* 
matjrt ficf) aber entrüftet in ber ßölniftfien 3eitmtg gegen 
ben 93erbad)t, jemals andj nur einen ^rangofen befctjäftigt §u 
Ijaben. 

Sie ottomanifdje ©ifcn&aRm©efeUfcRafi, fo fcRrei&i er an baS ge¬ 
nannte Statt, Rat einen fpcsififcR beutfcReit SRarafter; fie BefcRäftigt Rim¬ 
berte oon beutfcRen Sieamten unb Rat iRneit unb iRren fyamifien bort 
UnterRaft oerfcRafft, fo bag ficR eine ooffftänbige beutfcRe Kolonie auf 
tiirtifcRem ©eBiet geBilbet Rat. Sofomotioen, SBageit, eiferne SriUfen unb 
©tRieneiuc. altes wirb auöfcRfiefftdj au§ SeutfcRfanb (9tiirnBerg, üDtaim, 
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(Sollt, SDortmunb u. a. D.) Bezogen, fo ba£ fte ber beutfdjen Qnbuftrte 
ein frucf)t6ares> 2lr6eit3felb eröffnet fjat. 

löäre maljrfjaft Bebauertttf), toemt gegenüber biefeit faft aus= 
fdjliejjlicij au§ beutfdjen (Elementen Beftefjenben Kolonie, frembe 5. 58. 
fpanjöftfdje ober cnglifdje Äapitaliften oott ber dürfet an bte Stelle bes 
je|t ftutgirenben beutfdjen Kapitals träten, uttb idj Bin üBerjeugt, baff 
audj Sie e§ Bebauern würben, baju bie löanb 31t Bieten, um einen Sßecfjfel 
fjerbei 31t führen. 

Solche ädjt franjofifdjen ©mpfinbungen haben natürlich 
bem igerrii unb ber grau 93aronin §irfd) bie Sympathie 
unferer Slriftolratie jugeroenbet. ©er §er§og 0011 Sagan 
mac^t im |jau[e beS SßaronS bie Honneurs, roäljrenb ber ©e- 
neral b’Slbsac unb ber ©raf ©fjabot ^ammerherrenbienfte 
«erfeljen. ©er ©raf non gi^gameS mar uor feiner 3Ser= 
heiratljung in jenem §aufe mit 5 000 grauten monatlichen ©e- 
haltet angefteltt. ©er ©raf b’Slnbigne f^äpt es fid) jur 
©hre, bei ben geften ben ©otillon auf§uführen, roährenb ber 
SDtarquiS oon 3Jtaffa bie Keinen gntermegso’S, 5. 93. bie 
3luffüf)rung Heiner ©heaterP^e/ ra^e »® *e 9t a r b e", 
leitet. 

§irfd) nimmt in sparte diothfdjilb gegenüber eine ge= 
roiifermaafjen benorjngte Stellung ein. $irf<h ift berSBaron, 
mährenb bie Slnbeten jufammen bie 93arone finb. gm 
©egenfa§ non 9Mhfd)itb, ber es liebt, fid) als Stepräfentant 
Slnberer aufjufpielen, [teilt £>irfch gern feine $erfon in ben 
SSorbergrunb unb läfst bie ©enoffen gerne in einem oerächt= 
lidjen £atbbuntel hinter fid). ©r befi|t nicht bie hodjmüthige, 
übennüthige Haltung fJtothfchilb’S, ben laum gemanb in einer 
©efellfdjaft angnreben wagt; als luftiger ©mporfommling be= 
fitjt er eine größere Offenheit unb ift in feinem SSefen abge- 
runbeter unb beshalb auch meniger lächerlich als bie übrigen 
iSraelüifchen gürftlidjteiten. Seine Unuerf<hämtf)eit ift burd) 
feine fchlechten 2Bipe unb ein geroiffcS familiäres Sßefen leichter 
§u ertragen. 93on frifcher ©ejidjtSfarbe, babei etroaS aufge* 
blafen, fühlt er fid) glücflidj, roenn er nicht non Seberf^merjen 
geplagt ift, fpielt gern ben ©emütblidjen mit einem Slnflug 
non boshafter Rederei; fo 5. §8. fagt er, roenn Vornehme ihn 
um Beiträge jur pflege oerrounbeter ©arliften angehen: ,,©em 
gebe ich Shnen einige Saufenb grauten, aber finb Sie auch 
ficher, bah bie ©arliften baS ©elb nehmen?" 
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Diefe oon ben abweidienbc Strt be£ Settel^ 
mens ift leicht erflärlidj. £e|tere haben ihre Stellung oon 
ihren Sorfahren geerbt, bie bie erften 2lnläufe (rebiiffades) 
gemalt haben, fo glauben fic in gewiffem ©tune gur 2ltifio= 
fratie gu gehören, wäljrettb £)irfd) meint, bie STriftofratie gc= 
höre ihm, fei fetne§gXeichen. 

Unb in ber S^bjat fjat ftd^ ^pirfdj biefe Stellung in ber 
oorneljmen SBelt nad) unb nach felber gef d) affen; er mögt ge= 
nau unb fennt ben Kaufpreis jebe§ ©ewiffen0biffe§, unb ift 
ber ©ritte im Sunbe jener Sftenfdjenoerächter unferer 3^it: 
Si^mard unb ©ambeita, mit bem ltnterfebieb, bah feine Scr= 
ad)tung ber 9)ienfd)en burd) nichts gemdbert wirb. Sßährenb 
Sismard bie gange Sieöerträchtigfeit unb Feigheit ber nor 
if)m auf ben Stnicen liegenben Diplomaten unb $ßolitifer tief 
ocradjtet, oerfennt er anbererfeitS bie eblen ©eiten ber 9Jlen= 
fdjen nicht, inbem er erwägt, wie Siele fic$ fjelbenmüttjig, ob= 
gleich ungefannt, für ben fftuhnt Deutfdjlanbä geopfert haben. 
2Sät)renb ©ambetfa in feiner Umgebung bie abfc£)eulid)fte %\i%' 

Iefe etenber Äriedjerei erblidte, muhte er einräumen, bah if)it 
bei beginn feiner politifd^cn Saufbahn Siele uneigennützig 
unb chrlid) unterftü|ten, weil fie burdf ihn ben ©ieg einer 
neuen $eit erhofften. ^>irfd) bagegen hat nie anbere 9)len? 
fchen fennen gelernt, aU fotefje, bie ©elö non ihm haben 
wollten. 

©eine gunehmenbe ©rohe ging mit bem SerfaE $ratd= 
reidjä §anb in ^»anb. Sor wenigen fahren noch oerfchmähten 
felbft bie 9ßaria’S feine ©inlabungen angtmehmen, währenb 
heut bie Slngefehenften gtüdlidj finb, jene berühmte Dreppe 
gu ihm hinauffteigen gu bürfen. Diefe entfpridjt inbeh fei= 
ne^wegs ber ihr geworbenen lärmenben Sewunberung, obgtei(h 
ber ©rbauer berfelben wie Saphael ftdj ftotg burdj einEruile 
Peyre fec. gu ertennen gegeben h°t- Dabei fann man fidj 
feine ungefdjidteren SOUhuerhältniffe benfen, al£ bie ^onftruftion 
biefer Dreppe geigt. SBährenb fie unten fo breit ift, bah ein 
Regiment hinaufmarfdjiren fönnte, wirb fie oben fo eng, bah 
man glauben muh, ba3 gauge 4>ati§ werbe hier fdjmater unb 
fieht bort au§ wie eine Hintertreppe. 

@inc§ DageS fagte ber Öaron, oben an jener Dreppe 
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fte&enb, gu feinem SoIjn, als er £ erlöge, dürften unb 2)1 ar* 
quiö ijinauffommen fai): „©ie Seufe, bie ©u unten tommen 
fiefjft, werben in gwangig fahren entweber unfere (Schwiegers 
föhne ober unfere Portiers fein". 

^m (Sommer brängt man [ich itaä) Seauregarö. Sßer 
wünfchte nid)t in jenen Speifefat eingutreten! 

2)aS Sournat 1’Evenement, faft eßenjo gut itßer ben jettigen 
Sujuö unterrichtet, a(§ ber G-aulois, fagt; Statt mufl biefen (Saal mit 
jeinen in SRufsBaum aufgelegten Soppeltfjüren unb bem mit ben foft* 
ßarften Sdjnijjereiett oerfehenett Säfetroerf jefjen. SSier grojje ©taftljüren 
oerBreiteit Sidjt unb geftatten nad) allen Stiftungen ben Slicf in§ greie, 
jo bajs ber ^orijont in ben an ben SBänben ringsum Befinblidjeu großen 
Spiegeln refleftirt unb ba§ 2luge bef 93ejd)auerf uon bem burd) medjjelnbe 
Sidjt-'Giffette uerjefjönten 2lnBlid ber entjüdenben Statur förmlid) Be*0auBert 
mirb. 

glicht minber reigenb ift bet gwifiäjen bem STreibhaufe 
unb bem Scfjlafgimmer ber Baronin gewiffermafjen hingehauchte 
„Dressing room“. 

reinfteu ©ti;t Subroig XV. ift bied eilte getreue Diadjafjmung 
eineä ätjnlidjen Staumef im furfürftlidj Baprtfdjejt Sftoji 'Jhjmpßcnßurg. 
Sie 23eljängc unb Sapeteit jinb ajurBtau unb in SilBer gehalten, unb 
um • bie Secfe bamit in ©iitflatig 51t Bringen, liejj bie SJaronin, ttm bie 
gejdini^ten Sedcnreliejf entjprefenb 311 oerfilßertt, SDcangelf gejdudter 
fransöftfdjer 2(r6eiter eigenf hierfür foldje auf Sapern oerjdjreiBem 

2lrmfeffel oon f)etter Seibe eutjpredjen in tljrem g-arßenrei^ ben 
matten Sötten bef ©emadjeö. ©in roal)te§ SSsuttberroerf ift bie 9\>Qfdj- 
toilette in altem argeutinifdjem ©ejdjmad, gefrönt oon einem Spiegel, 
bejfeit füBercifelirter 3taljmeit ein magres Sttroel ift. UeBer bcmjetßen 
Bängt ein nenetianifdjer Sßattbjpiegel, ber eilt einziger grojjer ©betftein 
ju fein ff eint. Sein Stammen, in geljcnfrgjlaU, mit einer ©utrlanbe, in 
ber 2(metf)pfte, ©ranaten, Sopaje unb anbere ©belfteine mit bem $rr)= 
ftatt oerroafjett ju fein ff einen, ift ein llnifum. 

©aran fdjliefjt fidj eine 2Ingaf)I gremöengimmer. 
Ser Suruf biejer gtmmer atljmet bie ^-rifd)e bef Sanbaufentfjalif. 

jebem berfelßen Befinbet fid) ein Sfjeejerutce, entroeber oon cifelirtem 
ober oon oergolbetem SilBer, bereu oerjdpebener Stpf oon ©leganj unb 
“Bracht jeugt. Sie 93ettbe<fen jtnb oon SBattift mit ben feinften fCa* 
mänbtjd)en Sptfcen Beje^t, baf »ettjeug oon Bretonijdjem Seinen. 2ttte§ 
ift anmutig, freunbltcf), entsiidenb unb fejfetnb. 

SSer möfhie nicht in folgen fchueeflocfig leichten Setten 
fcfjtafcn? ift fceneibenswerth, gu ben oon ber Saronin 
gn jenen Serien oon heften in Seauregarb ©ingelabencn 
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gu gehören, bie fi<h f)iet wie jene gu ßompiegne eine an bte 
anbere anreihen". 3u ben regelmäßigen Befudjem gehören 
bte Herzoginnen ©ecageS unb be SaftrieS, bte SDtarquifen oon 
Beauootr tmb non Herpep ©atut-Senis, bie ©räfimten 
be la §ertonap§ unb oon ßpoagnac Qep ©räftn oon 
teoeS), ber 93tarqui§ oon ©cepeanj, ber ©raf oon Betpme, 
ber Sftarquis oon ^ontenittes, bie ^ürftin Hohenlohe, bie 
©räftn oon ©ioonne, ber Marquis b’Stonft, ber ©raf oon 
Beuft n. 91. 

Unb bei all’ biefen gut* ©djau getragenen geftlidjFeiten 
tft unb bfeibt bennod) ftetä ber 3ube [icpbar. ©er Ertrag 
ber $agben toirö fdpw im BorauS an ©fjumarenfjänbler oer- 
bttngen. ©ie ©äfte bes ©djlofjprm finb eben nur gum 
©öbten ber ©^iere, geroifferntaafjen atfo als ©chläcpergehülfen, 
etngelaben. 

3n ferneres ift eö früher oorgeFomnten, bafj einige ber 
oon Stotbfcplb gur $agb ©elabencn, welche fiuft oerfpitrten, 

einiges erlegte SBilbpret mit nach SpariS §u nehmen, bie er= 
taffene Snftruftion umgingen unb etmaS in ihren 3agbta[d;en 
gurüdbepelten. ©odj war biefer §atl oorgcfepn. SSäp'enb 
ber Kaffee eingenommen mürbe, oifitirte ber Baron 3ame£ 
in Begleitung gut breiter H^nbe bie grembenginuner 
unb alles bort oorgefunbene Sßilb tourbe unweigerlich fon- 
ftscirt. 

Unter fo leben SSerfjältniffen ift bie $agb nur ein ©e- 
mepl unb Beuillot, ber berühmte $lebejer, hatte fefjr 3tecp, 
als er an feine ©djroefter fepieb: ,,3>d) enthalte mich gänglich 
ber 3agb, bie BolFsftimme ift niep für bte§ föntglichc Ber? 
gnügen. ©te fogenannte $agb bei 3tothfcplb, roo man 
fanen burdj gallonirte Bebiente gufammentretöt, um bctgnnfdjett 
gu fliehen, ift gerabegu gemein". 

£u ben ©pottnachapnungen einer früheren $eit gehört 
auch bie Sparforce-J^agb. üJtan gtep einen Hirfch in einem 
Sßalbe auf, transportirt ihn bann an einen oerabrebeten Ort 
unb oerfolgt il;n, nachbem man ihn freigelaffen, gu ^ßferbe; 
ift baS ©per enblich gufammengebrochen, fo lptt man — 
nicht etroa aus 9Jtenfd)lich!eit, fonbern aus ©etg — inne; 
man bringt es wieber gu fiep inbem man ihm Branntwein 
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einftofjt unb transportirt e§ wteber an ben früheren Drt. 
2öaS finb bas für ßKenfdjen, tiefe fparfamen ^äger in iijrcn 
rotfjen SflbcEert mit ben fMrfdjtopffnöpfen? 

•Unb bei alten biefen Seltfandeiten, welcfje an baS alte 
Sßaibroert ober wie ©roquefer an bie Chansons de 
gestes erinnern, finben wir bekannte tarnen non ©bedeuten, 
waS fid) fonberbar ausnimmt. SSie mögen fie felber erftaunt 
fein, ficf) felber bort wieberguerfennen. .Saßen Sie einmal 
im SSoiS be «Öoulogne bes 9tad)mittagS ben 9Jiann gefeiten, 
welker fiofftattmeifter bei ber Baronin oon ^otfjfdjUb ift? 
©a§ ift ein §ergog non Sremotlle. ®ie[er 3Kann, ber beffer 
als bie meiften SDHtgüeber ber 2lriftofratie belefen- ift, bat 
o|ne Seiftanb irgenb eines ^aläograpljen bie ©ofumente feiner 
Familie georbnet unb unter bem Sitet le Chartrier de 
la Tremoille (ber Sirdjirmr berer non SStemoiße) einen 
pracbtooßen 33ant berauSgcgcben, welker gwar nid^t in ben 
^anbel gekommen ift, ben er aber freigebig an Sibiiotljefcn 
nnb wiffenfdjaftlidje ©efellfdjaften nertfjeilt |at. 

£)ie wenigen 3Sorte, welche er jenem 23ud)e, baS oor= 
gugSroeife für bie gamilie beftimmt ift, oorgebrudt bat, be= 
geidjnen genau bie 9lbfid)t beS SSerfafferS unb iiberrafdjen 
burcb ihre fdjöne <Sinfacf|b)cit. 

SCtt Sitbmig Äarl Maria uon Sremoüle. 
S)a id) münfdje, bafc Su mein Sntereffe ober richtiger gejagt meine 

Steigung für unfere alten Pergamente unb papiere ttjeilen möcfjteft, will 
iÄ uerfudjeit, Sidj mit benfelBen Befannt 511 machen. Meine SlrBeit mtrb 
baBei ben 3med verfolgen, Siel) in üBerfidjtlic^er 2ßeife in bie @efd)id)tc 
unferer Familie einaitroeitjeu. 

gdj [)aBc 51t biefem 33el)ufe eine ffteifjenfolge uon Briefen unb Sitten* 
ftüden «on ©ut) YI. «on Sremoüte gefammelt, bie uon Pater auf <3o£jn 
fid} BIS auf ben gütigen Sag erftreden. 

Sie 2trdji«e, roeldje mir in uerfdjiebenett unferer ©cfpner Ratten, 
finb Bis auf baSjettige in S^ouarS, meldjeS idj rettete, gerftört. 3ludj 
biefem IjaBen mefjrfadje ©efaljren gebrofjt; meljreremale märe eS Beinahe 
mäljrenb ber Kriege in ber Penbee ein SftauB ber flammen gemorben. 
Sie eiferne Spt mar meljrfacij uott Äugeln burcpofjrt; glfiälidjenoetfe 
Ijielt bie Sl;iir ©taub, fo bafs baS 2lr^tu uom angelegten Reiter «er* 
fd)ont Blieb. Äautn ben ©efaijren jenes ÄriegeS entronnen, marb eS «on 
ben Brauen Peroofinerinnen uon SljouarS geplihibert, roeldje fid» ber 
fünften Plätter Bemächtigten, um ihre Söpfe mit ©ingemadjtem bamtt 
31t uerfdjliefsen. 
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Sobanit Ratten bie geudjtigfeit, bie hatten unb bie Unter] cf) Tagungen 
burcf) 2rutograpf)enfammrcr beu SSorrail) fefjr ueratinbert, bennod) ift ba§, 
n>n§ ättrücfMiefj, nocf) Bebeuienb genug, um un3 über ben 33ertuft beS 
3Serforeneit ju tröften. 

^errfcbt nicht in biefen raenigen feiten ein Son, ben 
man rergeblicb bei einem ©mporfömmling ober einem Suben 
fueben mürbe? 

Ijocljintereffant ift graetfelSobnc bie nur aus ©ofumenten 
imb Driginalbriefen gufammengeftellte ©ef(^id)te eineg berübm* 
ten Kaufes. 

93on Stabrljunberi gu Safjrfjunbcrt »erfolgt man hier bie 
fteten Sßanbelungen eines folgen 2lbelsgefcf)lecbt§- Ser SeIjnS= 
fjerr fianb faft mit bem £önig gleich- ©r lieb ibln <S>eIb fi'tr’S 
Stufgebot oonSruppen, um bie ©nglänber gu befämpfen. ©in 
Salmont faßt bei SRarignait, ein be la Sremoille läfjt fein 
Seben au ber ©eite §rang I. bei ^aoia, naebbem er 37 SBun= 
ben erhalten bat- 3raif<hen einem £ergog be la Sremoille 
unb Heinrich IV. beftanben freunbf(baftli<|e Scgiebungen. Ser 
ßönig rechtfertigt fidj bem treuen greunb gegenüber raegen 
feines fReligionSraedjfelS. Später mirb ber mititärifcf)c Slbef 
auch ^ofabel. Saun ift nur non ^Regierung unb blauen 
Drbengbänbeni bie Siebe unb am Sorabenb ber Sieuolution 
febreibt SRaria Slntoincttc au eine ©oufiue raegen einer ©unft= 
begeugung äfjnlic^cr Slrt. 2ln bem $ampf in ber Scnbee 
nahm ber Sring »on Salmont, wie man raeijj, rühmlichen 
Slntbeil. SRit einer abgefeimten (Sraufamleit roirb ein Sre; 
moiHe gu ÜtenneS in fein ©cblofc SbonarS gcfdRcppt um 
bort auf bem <Sd)lofef)of guillotonirt gu raerben, unb biefelben 
Säuern, melcfye von beffen Familie Sfabrbunbcrte lang mit 
SSobltfjaten überbäuft roorben roaren, taugten um feinen auf 
eine ^ifc geftccften $opf unter bem ©efange: 

.'oerr uoit SremoiKe ift uon SBIut gang uott, 

.gerr uon Sremoilte £>hitxg üBcrqnoIt! 

Sßelcjbcr Sßecbfel! Serfelbe SRann, ber ftcb um bie ©e? 
fdbiebte feines ©efcblecbtS abmütjt, raie jene Stifter, bie fdjon 
lange oor ihrem Sobe ihr ©rabmal Ijerrid^ten laffen, er, ber 
ben ©einigen ein ihrer raürbigeS Senfmal fe|t, ift nun ber 
beharrliche Sifcbgenofje jener Shalerfipper auS granffurt, bie 
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burdj allbekannte (Spekulationen reid) geworben jtttb. 2tlS 
fy ben gia^fommen Jener ßronfefbljerrn, ^ergöge, ^ßairö, 
jener großen, ftolgen Herren jo tief gefunfen ja£), fiel mir 
ber „Dux“ ein, ben (Staubet auf Saubelaire’s fftath gefchrie* 
Ben fjat. 

Unb jener SRomanfchreiber mit feinem oerfemerten ©tt)i 
ijt nid)t jo oben t)in §u nehmen. SDtancf) SInberer quält jiä) 
nidjt oiet um bie gelben, bie er oorfütjrt, jie treten eben auf, 
of)ne baff man recht raeifj/ woher jie ftammen. (Staubet forfdjt 
bem Utfprung feiner gelben forgfältig naä), er roeip fefjr 
wofjt, baff ein Sette, ein ©eutj^er unb ein (Mo^ömer fid& 
keineswegs äljnlid) feljen, er begreift bie SÖebeutjamteit einer 
gefd)id)tlid)en Ueberlieferung, bie oielleidjt bei einem staune 
non ect)t fransöftfdjem Sinn in ^teijdj unb 23lut bringen unb 
bas Sßaterlanb retten fann, weit er eS unter feiner SBürbe 
finbet, jene pomphaften, launenhaften (Sinfätte (turlutaines 
declamatoires) 511 beamten, welche bie freimaurerifd)=iübifdje 
treffe oerbreitet. 

$öup ijt ber wiberroärtigfte Äutfdjer, melden je bie 6ira= 
ben oon $aris bei Sdjnee unb Siegen erblidt haben; er be; 
[tBt bei einer eifernen ©efunbljeit einen unoerfiegbaren Surft 
unb babei eine Unoerfchämtheit, bie ihres ©leichen fud)t; er 
ha^t ben Bürger unb wittert ihn; er beeft il)n mit ben be= 
leibigenbften Schimpfioorten §u unb oerhöhnt ihn burd) fein 
familiäres Sitten. @0 sieht er anmahenb unb oereinfamt 
burd) bie ©tabt, aber ber rechte 33eobad)ter erkennt in Mefem 
23agenlen!er, ber ungesogener ijt als bie ipferbe, bie ihn 
giehen, ben 9tacf)fommen jener beutegierigen, groben Herren, 
ben Entarteten ber geubalgeit. 

iQätte man Sup bie SBahl gelaffen, roer roeiB, ob er 
nidjt bas ungegügette $utjd)erleben bemjenigen oorgegogen hätte, 
bie 3tott)fcE)ilb’fcE)en ©alonS 51t fchmücken! 

Stber für einen SCtjeit beS 2ibel§ fpielte baS dtothfdjilb’fdje 
§aus jejjt biefetbe Stolle roie früher ber fransöfifche ipof. 
SSeldj merlraürbigeS, rounberli(hes ©efd)id muhte biefe Familie 
erfahren, ber roir fpäter unfere Slufmerffamfeit roibmen wer* 
ben unb bie fo eng mit ber ©ef<hicf)te biefeS $ahrl)unbert3 oer= 
bunben ift. SSorerft wollen wir nur baS berieten, roaS bie 
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rein gefeUfchafilidje Seite berührt. 2lud) hier tjaben bie Dtotfj5 
fdjilbs Tange gelitten. 9tocf) ror 40 3af)ren erregte ber (Se= 
baufe, mit ben Suöen gu Dcrfcfjren, bei ber Slriftotratie Stb= 
fcfjeu. 

2Bir ermähnten ftf)ort jenes lafonijcfjc imb bocJ) berebte 
„$Pfui" ber £ergogitt non älugouteme; unb bie gange euto* 
päifcfje Diplomatie mufjte erft in Seraeguug gefegt roerben, 
um eS gu ermöglichen, ba§ bie Sfothfchilb’s bei f)of gugetaffeu 
mürben — alte Zimmerherren Tjätten bei einer folgen 3^= 
mutfjung fofort itjre ©djlüffel gurücfgefanbt — bennoch mürbe 
ihnen enölid) geftaitet, an offiziellen Courtagen in ben DuiTerien 
gu erfdjeinen, unb obgleich fie ber Dhürfteher, entrüftet ob 
i^rer Kühnheit, breimal gitrücfrates, erfdjieneit fie jebod) brei= 
mal mit oerbinblidjem Säbeln raieber. 

Die föerfaffer eines deinen geiftooHen, im $ahre 1826 
erfdjiencn SBüdjeldjenS: Biographie des dames de la 
Cour et du faubourg St.-Germain tjat beS ^Breiten 
jene intime ©efdjidjte aus ber Sfteftaurationggeit ergäbjlt. Dort 
finbei man au4 bie S<$itberuug ber Baronin @ftt;er=dtebeffa 
non 9h)ihfd)ilb nicht unuortheilhaft neben ähnlichen ©tiggen 
beu DaHemant be dieauj. 

©tue ber heutigen flammen aug bem alten Sion: bie grau, Softer 
unb ©djiuefter jener bem ehrbaren Äultug beS golbeiten halbes fjutbi* 
genbeit tsraetitifdEjen gamilte, glaubte nebft ifjrem 3Jtanne ben Äönig roie 
ihresgleichen befjanbetn ju follen. ©ie lieg anfpannen unb fuhr in bie 
Suilerien; aber melcfje ©nitäufdjung! 2Jtan meigerte fidj, fie 51t em= 
pfangetx!1) 

Sief gehäuft, mit Sgränen in ben 2tugen, f ehrte fie nadj <jjau§ gu= 

*) 2U3 mmgeS 3agr ber Jpersog mm Slumate bie ^erjogin oon 
2tx)en unb bie Saronin Öirfcf) bei fidj ju Sifcf) fagr fag bie Siibin jur feiner 
Sledjten, bie £>er$ogin gu feiner Sinfen. Sei ben Reffen in ©handtty 
faß atterbingg bie ©rogfürftin SBIabtmir redf»tö, bie Saronin ©uftau non 
fRottjfdjilb linf§ neben ifjm, aber al§ man aufftanb, bot ber 'ßrinj ber 
Saronin ben 2trm. SDian beachte nun, bag bie §erogin non 2lpen eine 
oorirefftidje unb fefjr rooblttjatige Same ift, bie gar feine Seranlaffung 
fjat, bie grau eineg Sarons aufjufuegen; ber fo uieleg Ungliicf oerfdjulbete, 
audj gebraucht jene bag jübifdje ©elb imrdjauS nicht, fie befifjt ein fefjr 
bebcutenbcg Vermögen, öenn fie beerbte ben reichen ffJtarquiS be la gerte- 
2IZun unb ift bie ©djxmegertodjter beS ipergogS bou DioaitfcS, meldjem ba§ 
herrliche üDiaintenon gehört. Sffan uermag fidj bager biefe üDfanie ntdjt 
gu erfffiren, fidj felbft ogne jeben gnnngenben ©runb fjerabgufegen. 
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rücf. D Scrufofem, Serufalem! rief fie ein über bad anbere mal, melier 
©d)impf für beiit SSolE! «Sofort mürben (Eilboten an bie uerfdjtebencn 
beutfdjen «göfe abgefanbi, um uon biefem (Ereigniffe Äunbe 511 geben. 
Äönige mürben bauon erregt, man berieif), unb bie ©iplomatie bemächtigte 
jicf) ber Sadjc. iOktteruid) ergreift bie ft-eber, ber öfterreicf)ifcf)e ©e= 
fanbte erfdjeint in ben ©uiterien, mo fid) iljm bie fjlitgelthüren öffnen 
unb fiefje ba, uitferc Saronin tritt in ben 93iarfchaIIä=SaaI. ©arob grofse 
fyreube in ganj Sdrael, bie Serge Beroegen ftd) tote bie SBibber, unb bie 
ölige l mie bie fanften Stimmer. ©ie trauernb bisher über ben 2Beibcn= 
gebüfd^en hängenbeu .öarfen erflingen uon feuern unter ben gingern 
ber Södjter Blond, unb ed ift, ald ob bad auderforene Solf nod)mald 
bad rothe SDteer burd)fd)ritten hätte. 

Ad vocem rotfjed SReer! Sßiffen Sie, bafs roth bie SieblingSfarbe 
nuferes befchnittenen ÄröfuS ift? (Er trägt nämlich mit Vorliebe eine 
rothe Uniform mit Dörifteu=(Spautetten, unb mohnt fo gern ben natio= 
nalen fyeften bei. ©eine getreue fRebetfa, bie Studermählte feines -öer^enä, 
begleitete ihn beim leiden Salle auf bem ©tabihaufe. ©ort fah id) fie 
in einer ft-enftermfehe jmifdjcn 3mei d)riftlichen ©emanten uon folgern 
fyeuer, baf; fie babitrd) gänglich uerbunfelt marb. 

sftodj tauge lüäfjrte ber SBibertoiEe gegen bie 3ubcn. 
2(lS man im $at)re 1846 Beim Eintreffen eines fremben 
dürften in Vaben einen VaE ncranftatten roottte, mürben brei 
geftorbner geraätjtt, unter benen ein $err 2Jlori§ non §aBer 
mar. ©ie anberen Beiben fähigen es jebo$ aus, tollege 
eines gilben gu fein, oBgteid) ber fd)roerreid)e hantier §a6cr 
aus Eöln mit bem frangöfi[d)en VtarfdjaE be ©rouefjt) ner* 
manbt mar. ^aBcr forberte jene Veiben. ©ie Vermittler ners 
meigerten inbe| bafs Sene fid) mit £aBer f erlügen unb moEten 
bie ^eranSforberung nur anuefjmen, rnenn ein greunb an 
feine <3teEe träte. 

„5DaS Befte Bei biefer (Skfditdjte", fagen bie Areliives 
israelites, x) benen mir fie entnehmen, „ift, bafj £aBer, 
obgleid) ©djrüiegcrfoBn non SBormS non ütomiEi), be§ Vräfi= 
benten beS jübifd)en §aupt = £onfi[torium§, gar nidjt mef)r 
3ube, fonbern ^roteftant mar. ©eine £od)ter mar menige 
dJtonate gunor 511m StatfjoticiSmuS übergetreten, nur um einen 
§erm non ©roudji) fjeiratljen gu tonnen". 

©ie jübifdje ^artnädigfeit, bie ©ebutb, mit ber fie nidjt 
nur bie gröbften Veteibigungen fjinnimmt, fonbern fogar tt)Ut, 
als roenn fie fie gar nid)t Berührten, mad)t eS erftärtid), bafc 

i) Areliives israelites. Sanb 36. 
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ber $uöe alles burd)fe|t.x) ©er alte Raines fpiette in einer 
(Sefefffdjaft ben ^anärourft, amiifirte affe§ nnb man lief? ibn 
fortroäijrenb feine ©itbenrättjfel miebertjoten: 

— Mon bremier il a des tents, mon seeond il a des 
tents, mon troisieme il a des tents. et mon dout il est 
un filain defaut. 

„©ie Sluflöfung! ©ie SlufCöfmtg!" tief man non affen 
©eiten. 

„öha-lou-sie!“ rief irinmpf>irenb ber 33aron. 
©in anbereSmal fpraef) man in feiner ©egenroart non 

einem ©trotjmann. 
„©in ©tro^mann", matf ber 53aron ein, „ift gut für bie 

©gurten; geben fie ifjn bem 2lftionär als Unterlage, fo liegt 
ber 93tann auf ©trofj". 

Stftan ergäfjlt ftcfj non itpn 3üge be3 fcbmufügften ©eigeö. 
©ine biefer ©efdjidjten ift allbekannt. ©ines ©age§ bittet 
ein greunb Sttejanber ©umaS (ben SSater) um 500 ^raufen, 
aber ber fonft ftets hilfsbereite fjatte gerabe nid)t3; ba inbef? 
bie ©adje bringliäj mar, fcEjreibt er einen non 2Bi| fprüljenöen 
SSrief an ben SSaron, in raeldjent er iljn um 25 Souiäb’or 
bittet. 

©er ffftiffiarbenmann mürbigte it)n inbef; feiner Slntraort. 
Sturze 3eit barauf marb in ber fftue fiafttte non 2tuto= 

grapsen gefproefjen. 
„hoben benu beriet ©tücfe Rapier SBertf)?" fragte ber 

SBaron. 
©3 kommt barauf an. — 
— „ffhtn, icfj raiff Sfynen einmal ein3 geigen". 
ttnb al3 er nun ben 53rief non SC. ©unta3 gum 3Sor= 

fcfjein bringt, bietet man if)m 10 Souiib’or, bie er fofort an- 
nimmt. 

x) Sie $8icomteffe son 9ioaiße§ mar bie erfte, roeldje eine ©inlabung 
an bie 3totfjfdjiib3 ergeben tieft, ©ine nont 33aron SanteS *bei einer 
Stbenbgefettfdjaft gegebene SCntroort ift bemerfen§n>ertlj. ©t gab ber SSicom= 
teile ben 2trm unb biefe rounberte fid^ über eine ©rube, bie man im 
©arten gusufefjütten überleben ^atte. 2Jteine Siebe, fagte ber 33aron, 
biefe ©rube ift für Keine SSicomteffen um fie Ijineinguftecfen wenn fie 
unartig finb. 
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®umü§, her bte£ erfuhr, rädjte fich burdj ein beibenbes 
SSort. Eines SageS raarb gu einem raopljätigen Sroecf 9e' 
fammelt, imb als eine ber Sammlerinnen bem S3aron ben 
Sltmofenbeutet Ijin^ielt, fagte er: „Sei) tjabe Bereits ge= 
geben". 

ijaBe eS giuar nid^t gefefjen, fagte bie Same, aber 
ich glaube es Simen". 

„Unb ich, rief 5DumaSy habe es gefeljen, aber ich glaube 
es hoch nicht". 

Selbft feine ©laubenSgenoffen fpotteten über feine ©e= 
rainngier. 

5Dic Archives israelites berichten non einer 
Seition, bie iljm ftttorfuS iprag einft als funftionirenber 
Siabbiner erteilte. 2lm 2)om Kippur fottte SameS non 9totf); 
fcf)ilb ben S e p h e r aus ber SBitnbeSlabe Ijolen, bat Seneit/ 
if;m fein ©ebetbudj gu Ijalten unb biefer betrachtete mit Eifer 
ben loftbaren Einbanb. 

9Mn Machsor fc£)eint Shnen gu gefallen, fagte SameS, 
raieoiel geben Sie bafür? 

2ßie, <gerr 33aron, entgegnete ^rag, ber ein wahrhaft 
eifriger ^nbe roar, an folgern Drt unb an folgern £age 
feibft motten Sie nodj fjanbeln? ... 

Slber foldje guriiefraeifungen (rehuffades) ftörten il;n roie 
gefagt burdjaus nicht. Slrfene §ouffape ergätjlt uns als 
Slugengeuge, raie reigenb ttttuffet ihn einmal gnre<htfef$te als 
er fid) bei ©elegenljeit einer. Sßorlefung non Sttuffet’S l’Ane 
et le Ruisseau bei ber Äaiferin eingubrängen geraubt 
hatte. 

Ein anbermal übernahm es b’Drfap, ihm eine Seljre 511 

ertheilen. 
ttftan fab am unb ber 33aron lieb einen SouiSb’or 

fallen. 
Sofort eilte man hergu, unb mit einem Seuchter raarb 

nach bem 20 §ranlenftü<§ gefugt. 
Saffen Sie hoch, mein Sieber, fagte b’Drfai), ich werbe 

tiefer leuchten unb er günbete an bem 2Ba<hslicbt ein i£aufenb= 
franfen^ittet an, um ben Souisb’or gu fuchen. ... 

sftoch heule mürbe man einen Stotbfdfilb auf ben Srab 
Drumont, Sa-3 uerjubete granfreidj. n. 6 
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Bringen, bcr ficf) unterftänbe, frei) an einem ScBriffieller non 
altem ©cBrot nnb ton gu reiben, bagegen Brauet er nicht 
me^r gu Befürchten, je|t noch einem b’Drfap in ber SIrifto; 
fratie gu Begegnen, benn bie SCrifiofratie, mel<Be f)eut gu 
Sage noefj in ben SSericfjten ber Sßarifer 3eitun9en figurirt, 
liegt BueBftäBIicf) gu ben güfjen ber üRotBfcfjilb’g; fie Betrachtet eg 
für bic fjöc^fte ©f)re, non ihnen empfangen gu merben, fo bajj 
bie ^Baronin baS gebügelte 2Bort fprechen ionnte: „SJtan fann 
Doch liiert ben ©rften SSeften einlaben!" 

©ine betöttige ®elBftheraBfe|ung unfereg SlbetS ift gang 
unbegreiflich. ©iebt eS ein BegeiiJnenbereS Beifpiel, roie tief 
bic 5ftad)fommen Berühmter ©efchledhter, obgleich noch fyui 
perfonlich gut nnb Brau, aBer cbaracterfcbmad), unb uon bent 
unmiberftehli<hen ^ang gum Vergnügen fjingeriffen, gefunden 
finb, raenn man fiefjt, maS Slngefic^ts ber Äathaftrophe ber 
Union generale gefcljab? 

©g ift nidf)t meine SIBficBt biefe oermicfelte ©efd^ic^te 
grünblid) gu erörtern, bagu brauchte ich ben 3taum eineg 
gangen Kapitels. 

©ehr roafjrfcfjeinlicfj ift eg, bafj in biefem gatfc bie 
©Briften, oertrauengfeelig mie immer, in eine galle gelocft 
mürben, um Durch fRot^fc^ilb, unb graar unter SKitroirfung 
ber Regierung, nicht nur beraubt,. fonbern noch oBenein f<him= 
pfirt gu merben. 

geber, ber alter ego oon ©ontoup, ift ein ädjt jübifd^cr 
9iamc. Sag Annuaire des Areliives israelites für 
baä £yaf)r 1884, ober nötiger gefagt 5645, feit ©rfefjaffung 
ber Söelt, füf^rt geber unter ben jübifcljen ^rofefforen Der 
gafultät oon 9lancp auf. 

2ftan roirb gugeBen muffen, baß bie Herren ^onferoatiuen, 
beoor fte fich in biefe ©acf)e einUe^en, ficf) guoor etma§ Beffer 
Batten unterrichten fotten. Siefe ®icf;erBeitg!onimiffarien, 
melclje ftch beftnnen, ob fie einen (Schoppen trinfen füllten, Batten 
bo<B burcfj einen genialen Vermittler fich über ben fRuf jenes 
geber belehren füllen, Beoor fie armen £anbgeiftlidfjen, fleinen 
chriftlichen Zentnern,, ja fogar SienftBoten gumutheten, bem= 
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felbett ihre ©rfparniffe anguoertraucn.J) Vontour lebte in 
Söien, gang non Sfaben umgeben, mie benn auch alle feine 
Slngeftettten $uben TOaren. ©ein Vertrauensmann mar ein 
gcmiffer tttappaport, mit bem im Verein er gehn SJUtttonen 
gufammengef plagen ^at. 

Oabet fc^eint Vontoup noch ber nerfjältnijpnäjng ©hr= 
liefere gemefen gu fein, menigftenS nahm er bie ©efd)äfte ernft? 
fjaft. ©ein ©ntrourf gu einer orientalifc^en Vanf, bei bem 
er namentlich Gamonbo unb bie leoantinifcfjen Quben gu 
©egnern fjatte, mürbe ^ranfreief) im Orient einen großen ©in? 
w nerfd^afft haben. 

Oennoch ift es ferner begreiflich, bafj er um feiner eigenen 
©|rc mitten e§ unterließ, früher ober fpäter offen oon bem 
Stampf gu fprcdjen, ben er gegen jene gilben ausgefocf)tcn hat, 
fonbern fid^ begnügtenur fo obenhin, hinter ben Stouliffen, öaoon 
gu murmeln. @S märe gefreuter gemefen, er hätte gerabe heraus 
gejagt: ,,OaS beabficfjtigte icf), bas raaren bie ^inbernijfe, bie 
mich fcheitern liefen, bie Vegrünbung ber jübifdjen Vanf ge? 
fdjah fo unb fo, unb fte oerfügte über bie unb bie SRittel". 
Oann märe man menigftcnS belehrt roorben. 

©i<her ift, ba§ alle VittigfeitSregeln bei biefer Veran= 
faffung auf baS fd^mäfjlid^fte oerlept morben ftnb. Oie Oiref? 
toren ber ©efettf<haft mürben ohne Unterfuchung in golge 
ber Slnflage eines einzigen SCTienfd^en oerhaftet, ber bcljaup? 
tete, man habe über feine ©ingaljlungen oerfügt; htaterher 
erroieS fid) jebod) biefe Slnflage als gang unbegründet.2) Stifts 
märe bamals oerloren gemefen, ba bie Vanf grobe ©ummen 

*) ©ie Rettungen Berieten eingeJjenber über bie SDJaitreffe öcS g-eber, 
roelöie fief) ©oubife nennt. 3uerÜ fd)ie|3t fic auf einen Sgoner 33anfier, 
roirb bann als Scutfche auSgennefcn unb nerfucht hiernuT einen ©elbfts 
morb. @tn roafjreS gubenbrama, ira§ ben Sägeblättern täglich neuen 
©toff liefert. 

2) ©3 ift faum nötfjig an ben Qufatnmen&rucfj ber 8oire=23anf p 
erinnern, nach raelchem ©at>arp, früher UnterftaatSs©efretär im Suftig® 
minifterium, frei auSging, ber hinterher neue Unternehmungen in ©ebiet 
ber ©teftricität anfing unb fcf)iieBücb foiche 2tbentheuerlicf)feit?n begann, 
bic n>ic bie SSrafferic beö ÜJtartijrS enbigten. 

6* 
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gut tjatte unb eine gruei Sage fpäter anjuBeraumenbe ©eneral- 
uerfammlung fjätte aHe§ in§ Steine gebracht.1) 

Ser ©rofjfiegelBeraahrer ber Freimaurer, 9tameu§ £mm= 
Bert, mar ba§ 2Serf§eug ber Fuben. 

9tid)t3 feltfamereS fonnte man fefjen, atA bie ^ßerfon 
biefeS £umBert in jener Union3=$8erfettung. ©r tritt 
rcie eine 2irt non pere ©ortoi ober Sftonfieur ©arbtnal auf, 
bod) anfiatt ber Selpljine non Düringen ober einer Routine, 
opfert er feinem eigenen ©ofjne alle§. SSon bem SlugenBlid: 
an, wo biefe Familie fidj in bie jübifdjen ^änbel mifdjte, 
raarb fie romanhaft unb nicfjt lange mafjrte es, fo mar non 
einer faBelfjaften fpanifdjen Stadjlaffenfdjaft bie Siebe. Ser 
Sßater |mmbert§, ein unBefannter ^rofeffor beS römifdjen 
SftedjtS ju Soutoufe, Befafj fein SSermogen, boc^ plöplidj raupen 
bie Sladjfommen im ©olbe, wie in einem SBalgac’fdjen Stornan. 
Sie jüngere Frau £umBert Befi|t einen Stententitel non 
400000 Fran^en/ beffen faftifcjjer 33efi| i|r erft nadj bem 
Sobe einer ißatfjin jufommt, roeldje fid) nod) in einem Traufen* 
Banfe Befinbet. Slufjer ungeheuren Sefi^tpmem in Aude 
faufte ber ©op £umBert§ im Separtement ©eine unb Dife 
nod) baS fonigtpe Sefiptpm ber „ Vive s-Eaux“. Um 
biefe ©fiter uoll $u Befahlen, nimmt er in Aude nota¬ 
riell 750 000 Funden auf unb ebenfo 125 000 Fron^n in 
Melun. Siefe 750 000 Fran^n mürben jebod; nid)t rep* 
geitig jurficferftattet; e§ entftanb baburdj ein ^ro^efi, ber non 

1 @§ ift nadjgeroiefen, roie unflug bie S3erroaltung geroefen ift unb 
wie feljr ihr ber moraltfdje 3Jtuth fehlte, fonft hatte fie, ftatt unter nier 
Slugen gegen jene 2>uben gu lamentieren, biefelben offen angegriffen, 
bennodj mufj man bie peinliche Sljrenhaftigfeit bie fie bei biefem Ungfticf 
bcroies, rüljmenb anerfennen. ?Jtadj ben nidjtäroürbigften gegen bie 
SSerroaltung angeroenbeten fRänfen, hat bie Union generale hoch noch 
70% an bie • Stftionäre gegafft, ©efejjt ben e3 fänbe beut eine 
poligeilidje Unterfud&ung in einer ber jübifdjen Saufen ftatt (idj fdjliefje 
bie fofiberen hier au3) fo fäme oiedeidji nid)t§ roeiter gum Sorfdjeht 
al§ bie ©pinnroeben auf ben ©elbfdjranfcn auS beiten baS ©elb langft 
oerfdjrounben ift. 

SBaren bie Sörfenfpecufanten, roeldje ber Union 120 Sßiffionen 
fdjulbeten feine 3>uben geroefen, unb hätten fie nur ehrlich bie Raffte 
non bem, roaö fie fdjulbeten, gejaljlt, fo hätten bie Slftionäre nicht einen 
©ou oerioren. 
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ben öffentlichen blättern besprochen warb unb bte Yives 
E a u x famen fammt foftbarem 931obiliar, einem 2Sein= 
feiler mit ben fjcrrlidjften 93einen, als 931 oet, ©liquot, ßl)ä; 
teau=9)quem, ßlinmbertin, einem ?ßfcrbeftatl mit groölf £u£U§* 
pferben uiib 93qgen ä la Saumont, Breadä, (Scupeä, San* 
baucr unb Svalefchen gur Berfteigerung. Site eben ber ©e* 
richtsoottgicher oon 9)1 e I u n, ©ltgen Selice, gum Verlauf 
fdjreiten mottte, fam jebod) ein Selegramm bas Stuffdjub befahl. 

93ar bag nidjt ein fdjöner Sraum für bie gamilie eineg 
fßrofefforg, bie lange 3eit oon bem befdjeibenen ©infommen 
beö Saterg leben muffte? 

93a§ bie gange Sage ber Union fo unftar machte, mar 
bie Haltung ber einzelnen Setheiligten felbft. 

Sem frangöfifcheu 2Ibcl mar gerate basjenige abhanbeit 
gefommen, mag eljebcm mehr als ©elb nnb ©nt, ja mag foft= 
barer ate bag Seben felbft mar, bie ©hrc. ®iefeg theure 
©ut, bur<h fo oiel ©cf(hle(hter forgfam gemährt, roarb jept 
meggeroorfen. Sie glängenbften Flamen, roic bie Sroglic, 
bie ^arcourt, bie Biencourt, bie Supe, mürben bcfnbelt nnb 
mit 91amen ocrbächtiger ^nbuftricritter, meldje bie ©eridjtg* 
(hronif gieren, glei<hgeffettt. 

Sie fogenannte feine 93elt geigte menigftenö bas Serlan= 
gen jene $remben nid^t mehr bei fich gu fehen, melche feinen 
Slnftanb nahmen bag alte §ranfrei<h gu fd)änbcn, roenn fic 
nur recht oiel ©elb aufhäufen fonnien. ©traa acht Sage hielt 
man 9Bort. Sie erfdjredtcn Baroninnen, melche fiel) fo aug 
jenen Sarabicfen auägefdjioffen fahen, mo fie ihren unoer? 
fchämten Sujntg augframen fonnten, mehflagten unb marfen 
iljren ©atten oor, ihnen biefen Streich gefpielt gu haben. 
Um roicber Fühlung gu befommen, oeranftalteten fie ein flei= 
neg $eft. hatten lieber ein großes geben fotten. 931au 
erftidte faft in ben Salong auf biefem Satt ber eingelabenen 
Dpfer, unter benen in ber erften ftteihe ber Untermürfigen 
fid) g. B. bie burch bte dlothfchilbs Befchimpften, unglüdlidjen 
Bäter, Brüber unb Sdjmeftern ber ^auffonoitte’g befanbeit, 
melche burch bie ^arcour’S unb bie Broglic’g gmiefadh betroffen 
mürben. 

2ßelcf)er Slnblid • für ben Beobachter, biefe ehemalg fo 
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ruhmreichen Familien in gtängenben Toiletten uor jenen fo§* 
mopoliiifdjen Siuben oorübcr sieben gu feJjen, reelle ihr öohm 
lachen mübfam oetbergenb, noch über manche arme 3>ufel 
fpotteten, bie fid) in $olge jenes Ärac^§ ba§ Seben genommen 
batten; unb babci mürbe nod) laut barüber uerhanbelt, ob biefe 
ober jene Slngelegenheit nor bem ßuchtpoligeigericbt ober oor 
bem Slfftfenhofe gum 2tuStrag fommen werbe unb ob bie Se- 
tjanblung in ben frangöfifdjen ©efängniffen eine beute fei! 

9Jtan befdjulbigt geroiffe fRomanfdjriftftetter bie Sßer= 
gangenljeit gu wegwerfenb bet) an beit unb ©rhabeneS läd) erlich 
gemalt §u haben. Sleiben nicht foldje gugleid) fc^erstjafte 
unb unheimliche, tief traurige uub bodj poffenhafte Silber 
weit b^ntet einer SBirflidhreit wie bie oben gefe^iCbertc 
gurücf? 

Unb nun gugeftehen gu muffen, bah bie ©ntiebrigung 
gang befonberS beim frangöfifdjen Sfbel gutrifft! 3Jtan braucht 
nur etliche ©tunben mit ber (Sifenbatjn gu fahren, um bie 
bodjfabrenbe $£oc£)tet Sttpljonä non 9tothfcf>itb’§, $rau (Epl)ruffi, 
welche unfere 2lriftofratie fo wegwerfenb beljanbelt, in eine 
unbebeutenbe unb feljr bemütfjige ^übin nerroanbclt gu feljen, 
bie, obgleich mit alten möglichen Empfehlungsbriefen au£ge= 
ftattet, fid) überglücflicfj unb hochgeehrt fühlen mürbe, roenn 
fie am rufftfehen ^ofe, nicht etroa ebenbürtig ber $rau irgenb 
eines tapferen DffigierS empfangen mürbe, ber ftatt Sermö* 
gen§ nur feinen ©olb hat, fonbern raenn fie ficlj nur beren 
(befolge anfchliehen bürfte. 

äftan ergählt, bah biefe fdjöne Seherrfdjerin unferer ©a= 
Ions im 3ahre 1884 eine Steife nach ©t. Petersburg antrat. 
Surdj rechtgeitig oorher in ©eene gefegte Seläftigungen unb 
Seeinfluffungen halle man bie ruffifdhe ^aiferin, roenn auch 
roiberroiliig, uermodjt, bah man ihr im 2Binterpalaft $rau 
©phruffi oorftelte. 

Sie SBiener politifche Eorrefponb eng ergählt nun, 
bah ber ruffifdje Dber=Seremonienmeifter angefragt habe, in 
welcher $orm er biefe Sübin einführen folle. „Seine 
^inauSgehen!" erroieberte bie ^aiferin. ©o gefchah e§ benn, 
bah bie Socfjter Sllphons non Stothfdjilb ber fötiferin, bie fich 
mit mehreren Samen in ihrer gewohnten liebensroürbigen 2lrt 



87 

unterhielt, erft im Rugenbtid, als biefe ben Salon uerliefc, 
uorgeftellt raarb; both bie ^aiferin hatte für bie mit Rubinen 
überfäete $rau ©pljruffi f'aum einen ©lief, gefchroeige ein 
SBort. 

3m uorigen 3al)re uerrocigerte eS bie öfterreicf)tfcf)e Re¬ 
gierung, roeld^e bo<h finangiett in ben £änben ber 3uben ift, 
©aron 91. 9R. teilet) als ©efanbten ber Bereinigten Staaten 
angunehmen, weil er eine 3übin geljeirathet hat. 

2Bir finb Beugen bauen wie gange Raffen in ?pmfreich 
niebergeheu. Rom erlebte 9lel)ntid}eä. 3nuenal führt un£ 
^atrigier uor, beren Vorfahren bie 2Mt erobern halfen unb 
bie nun einen $lafj an ber Siafel reidjgeroorbener ©flauem 
föhne erbettelten. Sucian läfit an unferen ©liefen Schmaroper 
mie ben IßlagipatibeS ober ben ©uricapitor uorübergiehen, 
welche Schläge befatnen ober raie ben ©erifor, ber bie ©er* 
pflidhtung hatte, 2ßif5e 511 machen. 

Sie Rothfcljilbs finb inbefj gaftfreier als 3uuinals ©irro, 
ber feine (Säfte mit ©enenentinermein abfertigte, iuährenb er 
felber aus feiner mächtigen ©rinffchale 

-in befien 2lntöra ^ßerlenfränäe gCäugten 
9llbaner 2Bcin fchlürfte, rote ihn ©hrafeag unb ^eluibing 
am ©eburtstag beS GafftuS ober ©ratuS tranfen. 3n §er* 
riöreS trinft man ben föfttidjen Romanee. ©aron Sanies 
hat oerfucht ihn in ©aris lagern gu taffen, aber „bann ift 
er nicht mehr fo fcfjön", fagte 9lrthur SDteper, ber, tuenn er 
ihn auch nicht felber getrunfen, boef) mit öeuten gefprochen 
hat, bie ihn haben trinfen fehen. 

Romanee ift eine ©efipung oon Rlphons, tuährenb ®hä' 
teau Safxtte ©uftau Rotljfdjilb gehört. Sa Rtouton gehörte 
einft 3ameS, ber nun ans ben uerfebiebenften ©rünben, bie 
alle gut finb, feinen mehr trinft. Unfer ©Sein, burch melden 
ft<h ehemals ber Rationalgeift neu fräftigte gehört je|t, roie 
alleg, ben 3uben. So erfüllt fief» baS ©erfprechen, raelcheS 
Behouah einft 3§rael gegeben hat: „©u follft ben 2ßein trin= 
fen uon Reben, bie bu nicht gepffangt haft". Saßt uns, tuenn 
mir nichts beffereS anftimmen fönnen, in bie SBorte bes 
Schema einfallen: „©er ©roige ift eingig ..... unb bie 
©oprn finb nicht gefährlich"- 



88 

2)odj gicfjt nicht allein ber S)uft bcs fftomanec imfeie 
heralbifchen ® opm gu 9tothf<hüb. SSiele berfelben, raeldjc 
biefe fie bemüi^igenbe ©aftfreunbfdjaft auffucfjen, trinfen gu 
£)au§ graar einen geringeren Sßein, ber ieöocfj in einem alten 
angeftammten CßaÜaft ober £otel eben fo gut munben fottte, 
mo rings an ben SBänben alte gamilienbitber uon glängcn= 
ben S£ugenben unb eine Sibliothef unfercr alten ©chriftfteller 
gu ber gugenb bes Kaufes fptedjen unb eine geiftoolle .§au§= 
frau gu ihren Ambern reben unb ihnen oon ben Saaten ihrer 
Vorfahren ergählen tonnte. SBeSljalb bies alles im ©tidj 
laifen? Stber leiber oererben jt<h non ben Sorfahren olt nur 
bie gehler anftatt ber guten ©igenf «haften. 

gür fie heifit gu Stothfchilb gehen, roaS früher gu £ofc 
gehen hieb- ®iefer $önig ber guten ober raenn man mill, 
ber gube ber Könige, ift gmar lein Subroig XIY., aber mau 
bilbet lieh ein, in bellen Sßalaft gu fein. 

®aS §ofleben hQt ja oiel oom ©djmarofgerthum an fi<b 
unb entfittlicbt oielfad) bie, welche in feiner Suft leben. Seim 
Umgang mit bem guten, rao ber ©bjrift ber Serpflidjtete ift, 
fommt aber erft recht nichts heraus, genen ©<hmaro£ern 
bezahlte man menn nötl)ig baS geftgeroanb, bie £re<hebipna, 
in ber fie fid) allein bei £afel geigen burften; bie jübifdjen 
Sarone begabien auch gmeifelSobne manche ©djneiberred)mtn= 
gen. ©raf SSaftli ergäbt in feinen Souvenirs sur la 
societe de Berlin, baf3 ber .gube S. . . . . eS ähnlich 
macht unb bab bie SÜenfte, bie er ©iefem ober genem leiftet, 
burd) grobe ihm auf erlegte ©emüthigungen auf gemogen mer= 
ben. Safili fagt: „er verpflichtet bie, melche fich ihm gleich 
ftellen, empfinbet aber ein teuflifcbeS Vergnügen gelegentlich 
einem oornehmen igerm ober einer hochftehenben ©belbame 
fein metaüifcbeS ttebergeroiebt empftnben gu laffen, namentlich 
burch eine elelhaftc unb gubringlicfje gamiliarität. ©r fd)Iägt 
einem jungen ©belmann, ber ihm feine ©pielfcfjulben gefteht, 
oertraulich auf bie ©chulter ober fübt einer S)ame, roeldje ihm 
eine ©elboerlegenbeit anoertraut, breift bie §anb". ©iefer 
faft erblinbete ©rgmiEtonär roirb burd) ben ©ebanlen, ba§ 
ihm ber £ob feine SttiÜionen einft nehmen wirb, oollftänbig 
umbüftert; er ift ein SypuS ber jübifeben Staff e, mie mir ihn 
in taufenben oon gnbioibuen hefigen. 
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Uub öcnnod) fühlen fi<h bie 9lotr)fc^Ub§ unter ben SStclen, 
bie fid) oor ihnen Beugen, bie ihnen aber bur$ angeborene 
Reinheit beS SBefenS weit über (egen fiitb, feljr unbehaglich» 
Sßer fte fcnnt, weiB, baB ferner non ben StothfdjÜbS in feinem 
SleuBercn etwas StnfpredjenbeS f)at. 

©er SSaron 3Upi)on§ ift fegt 54 Sahre alt, fietjt aber 
wie ein ©icbengiget au§j fctjr flctn, mit weiBem SBactenbart 
unb fcf)r fpärlidjen, in ber §arbe fd»wer erfennbarcm &opf= 
haar, ift in it)m bie norjcitige Slbgclebtheit uerförpert. 

Auffällig ift ber Mangel eines offenen 33 lief S, er blinzelt 
fortn)äi)rcnb mit ben StugenUbern. (Sin frember ©iplomat 
machte mich einmal mit ben SB orten hierauf aufmerffam: 
„(Ss fcfjeiitt, bap ber itnauft)örli(f)c ©lang beS ©olbeS öies 2luge 
ab genügt Ijat, fo etwa wie eS ben ülrbeitern ergel)t, bie in 
©olbi ober (Silberftidereien arbeiten7'. 

3n feinem Stuftreten fct;r f)od;müt^ig, Ijat »aron 9llpl;onS 
babei hoch einen uolfsthümlichen Snftinft. (Sr burdjftreift 
gern $aris, legt babei feine föniglidjc 33ornehmheit bet ©eite 
unb fpielt gern ben ^Photographen, wenn er mit lleineit 
Seinem ober S3lumenl)änblerinncn ferwägt. 

gbmunb ift ber ©ijpuS eines SriHenljänblers; er hat 
einen rötblichen 33art unb fneift fein Sorgnon mit ienem 
nernöfem ©efidjtsguden ins Stuge, welches frech fein möchte, 
ihm aber nur öaS Slnfeljen giebt, als fud)e er etwas, was er 
natürlich nie fxnbeit lann. , 

©uftao, ber einen laftanienbraunen, fd)on etwas xn Pfeffer 
unb ©alg fpielenben löart hat, ift oon gtofjer $igur unb 
würbe, wenn er gu geben, anftanbSuoH eingutreten unb wie= 
ber abgutreten oerftänbe. allenfalls nod) etwas SßornehmeS 
haben, er tritt womöglich noch fdjroffcr auf als bie Uebrigen 
unb feine $rau Beftgt eine gcrabeju unerträgliche Sfama&ung. 

©ic gange ©efettfdjaft aber ift launenhaft unb wunber* 
lieh, ©ie ©inen, wie ©bmuttb, l)abm ein beginnenbes 3tüden= 
marfsleiben ober tränten an ßubrang beS 33lutS nach bem 
©eigm, anberc erblinben frühgeitig, wie g. 35. Stathaniel, ber 
in feinen Zimmern umhergefahren wirb, oon beren Surus er 
nichts fleht, deiner oon ihnen ift wohlergogen, namentlich 
finb fte, wie faft alle Silben, mürrifcb unb empfinblicb unb 

\ 
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man fann fagen, baj$ trofj be§ fie umgehenöen raiberroärtigen 
SfcidjtljnmS, atteB „nur ein glänjenöe^ ©lenb" ift. 3bnen 
fehlt baS Slnregettbe, bie treibenbe Stjaifraft; fie tjaben $ran£= 
reich unterjochen motten, fie haben ei unterjocht unb nun 
fügten fie, ba§ ei unter bem ©influB Ifjxeä »erberblichen 
Dbemi ftirbt unb fie nur noch einen 2eicf)nam 6efi|en. 

SUphoni ift nicht ohne (Seift ober richtiger gefagt, er 
beft^t eine SIrt englifchen, groifchen Sitterfeit unb Ironie 
fchroanfettben ^umor§, roelcher aui einer gemiffen äußeren 
9tüd:fi<ht auf bie »ornehme (Sefettfhafi, bie. er im ©runbe 
»erachtet, ftch manchmal in launigen ©infällen, manchmal 
in menig uerbinblichen, ja mitunter ärgerlichen Slnfpielungen 
lunbgiebt; bergteicfjen brüife Steuerungen- merben bann oon 
feinen ©äften mit faurem Säbeln aufgenommen, mährenb bie 
3)ienerf<haft [ich heimlich uor Sachen überfchlagen möchte 
(s’esclaffent); ber Saron fagt bann root)l in fpöttifhem 
Stone: „SSotten (Sie nicht noch ein ©lai Sttomauee?1) 

SDian hört fortroäörenb non ber Fracht in gerrierei 
fprechen, aber auf bie (Sefaljr hin, bie ©affer ein menig §u 
enttäuidjen, l;alte ich & bocf) für angemeffen, meinen Sefern 
bie Seljaufung beä SubenfönigS fo 31t fcfjilbern, mie fie ift. 

Unftreitig raarb fRot^fchilb non bem Verlangen £ub* 
mig XIV. nachjualjmen geleitet, ber 33erfaitte3 gleidjfallä in 
einer roafferarmen ©egenb erbaute; aber auch anbere tttücf* 
flehten finb für bie 3Bahl be§ ^Sla|e§ bei 0töthf<hilb maajg= 
gebenb geroefen, einmal bie Seid)tig!eit, bei einem etroaigeit 

x) ©ine ber ©rinnerung an (Senerat Srteuri) geroibmete ©djrift oon 
2lr[ene §ouffaije bejeugt wie wenig wahre SebenSart nnb ©efüht für 
baö ©djicftidje biefe ©mporfömmtinge hefigen, weil bicö eben nur burch 
gute ©rjiefjung unb ^ersensSbitbung erreicht wirb. 2113 öouffape einft 
ben ©enerat bei [ich 3» ©aft gebeten batte, erhielt ber ©rofjftatttncifter 
ben ©hrcnptag. „Dh! rief biefer auf», ba3 bin idj garniebt mehr ge* 
wohnt. früher einmal fa{j ich atterbingS beim alten Stothfchilb auf bem 
©hrenpla^, weil ich ebenfo gute 23eine führte wie er. 9tach beenbigtem 
Kriege würbe icf; gwar wieber eingelaben, man fegte mid) aber tiefer 
unb noch fpäter gan3 unten an. ©in ©betmann — ich rebe natürlich 
nicht oon ben heutigen — hatte gerabe bem Sefiegten erft recht ©hre 
erwiefen. 2Bcr erinnert fidE) nicht baran, bah Subwig XIV. in feiner 
©tanjjeit in SSerfaiCteS bem armen entthronten Sacob ii. ftei§ ben 3?or- 
tritt lief} ? 
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Slufftctttö mittelft ber Dftbafjnx) nach £)eutf$tanö gU gelangen, 
fobann ber 3tücfblt<f auf eine, raie mir früher Ijier geigten, 
im ÜJtittelalter in ber ©egettb non Chelles. Meanx. Lagny 
unb Gagny btiifjenbe, jübtfdje fttieberlaffung. 

fdjledjter ©efdpnad unb iljre Abneigung gegen fram 
ißjtfAe Zünftler, beftimmte fie einem englif^en 2Ird)itetten 
hamcnä ^ayton biefe «gliche Seft^ung 5ur Bebauung ja 
überreifen unb mau tuirb fogleidj erfahren, njeldjes bas Jte- 

fuftat rar. Sanb§mann, ber Streite!* WßPPc Selorme 
fprtät ftd> w feinem Traite d’Architecture W W' 
roll über ben SOiangel an Serftänbnifj ber fremben 2lr^iteften 
aug, bie Sebingungen gu oerfteljen, treibe unerläßlich falb, 
um ihre Sauten mit bem Ätima, bem §imtnel unb ben 
franjßftfdjen ©erool)n^eiten in ben richtigen Entlang ju 

®er 3tbt Saint Serge hat in Segiefjung auf ferneres, 
TOie fcbon öfters, gan3 richtig geurteilt. Sapton bat ba eines 
jener lüutiberlidjen S^löjfer Ijingebaut, wie man fie mcl)rfaa) 
in ©natanb finbet, unb ba§ mit feinen nier gagaben in gang 
non einanber abroei<henben ©tplen rie ein grembling mitten 
in unferm ^iorbfranlreid) ba fteljt. Uniuillfürlich benft man 
an iene riefige Äararoanferei bei Sch aff häufen, welche mit 
ihren hohen (Säulen unb ben itatienifdjen Sanbgangen in 

1) Alle giotbfchtlb’icben Rotels ins ißariS hoben äußerlich baS «n* 
fehen non ©chaufpiethemfern, innerlid) finb fie oerbarrifabtrt wie Cita- 
beilen, alfo gteichfam wie bie ©hetto’S beS SWUteldtterS jur Sertbetbigung 
eingerichtet. SBenn ich nWt oermeiben mochte, ben SIrc&iteften JU. Waben, 
fo fönntc ich barüber ©rbauIicheS berichten Sie Sonboner 
the World hat über baS Sötel in ber Aue ©t. tflorentin im Se- 
cember 1885 einige ßinjelheiten non beffen Ausführung gebracht. 

©o eben hat 33aron 2tlphon3 1300 Aotbldjilb ben UmbauJeine.» 
öaufeS in ber Aue ©t. glorentin in gotm einer bombenftd&eren «efiung 
oottenbeu taffen. 3Rittelft eines Ieifen SrucfS auf einen SnopT jerj 
fchminben Uhren unb ©IaSfchränfe mit foftbaren ©^nurrpfeifercien fofort 
in ben feuerfidjeren, in ben SJiauern angebrachten S3ehattern. 

Sfir iebeS einzelne §8ilb ift ein gjtaroquin.@tui bereit, fo bah bit 
qanse ©atlerie in einer ©tunbe oerpadt werben fann. Sie Soften für 
bieff Si’S betragen allein 50000 grauten." 2Birb and) beten# bie 
für bie Aerpadung nötige ©tunbe oorhanben fern? 
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einem fonberbaren Sßiberfprucf) gu bei* Sanbfdjaft am SRf)ein= 
faß fteljt. 

Sa§ innere ift intereffanter. 91a<hbem man ein Breites 
Reftibul, beffen Secfe con Siepolo auSgcfüIjrt ift, burdf)? 
dritten Ijat, tritt man in einen flehten ©peifefaal, melden 
mehrere reigenbe Silber non Philipp 3touffeau gieren. Ser 
grofje ©peifefaal mit her Salfenbede unb mit oiergig rotfj* 
fammetnen Seljnfeffeln, ift non guter SSirfung. 

Rom (Salon Submig XVI. aB Beginnen bie tteberrafdjuu? 
gen. §ier gieren nach unb nach nor nuferen Singen gal;l= 
reiche fffiunberruerfc ber Zünftler aller ^al)rl)unberte norüBer, 
was nur burdj bie 3ufammenwirfung großer (Summen, au§gebrei= 
teter Regierungen unter 2)1 itroirfung ber Freimaurerei, ber 
Raritätenhänbler unb ber 2tuffpiirer non $unftfd)ähen inner? 
fjalB gang ©uropa’s ermöglicht werben tonnte, welche bie SIuS? 
lefc ihrer gunbe für bie Könige 3§raelS Bereit hielten. 9M? 
fterroerfc ber Shmft be§ XVIII. 3ahrf)unbertö, raie bie Sifcfje 
non ©outljierc, mit ©olb unb ©Ifenbein aufgelegte 2)loBilien 
non ßlicfeuer unb Route, unb Rrongen non ©affieri fehmüefen 
biefen ladjenb hellen, früf)ling§frif<hen 91aum, ben eine herr? 
lidje Seele rjon ^enrp Senp frönt, inmitten bes ©aaleS 
fieljt baö unücugleidjlicf) Hhöite Planier non 9Jtarie?9tntoinette, 
unb bas £erg Blutet ©inem, cö hier im £>aufc eines Fuben 
gu fehen. 

©in fleineS büftereS ©ema<h gieljt bie Sfufmerffamfeit 
plöplidj auf fid). ©s ift bas Setgimmer, fcljr einfach ge? 
Balten unb nur mit ber Sljoraroile unb einem fiebenarmigen 
Seudjter gegiert. (Sang im ^intergrunb ftefjt ein ^iano unb 
einige ©trol)feffel. 

Ser Familienfalon rairb auch corbonattifcher Se? 
berfaloit genannt; biefen 91amen oerliehcn ihm feine herr? 
liehen, geprefjten Sebertapeten, auf welchen ber Sriumpfj 
2)larbochea’S bargefteßt ift. Sicfe fef>u fchön erhaltenen 
Sapcten ftammen aus Flanbern, roohin fie gweifclsohne ein 
»omefjmer ©panier h<d i^infchciffen taffen, meßeicht finb fie 
auch Bort gefertigt, benn e§ fcheint einige $eit hinburch in 
Flanbem berartige Fünfen gegeben gu höhen; fie finb für 
eine unbebeutenbe ©umme oon ben DIotf)fcf)iIbö erworben wor? 
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ben. ©s finb feltene SDhtfiet biefer oergolbeten corbooanifcßett 
Sebcrtapeten, Gruadameciles genannt, non benen (Semantem 
meßrfad) in feinen SBerfett fprid)t.-1) 

gerner fießt man einen Seppicß aus ©tlberplattcßett oon 
loftbarfter unb fcßönfter 2irbeit, bie Seifenfieberei bar- 
ftdlenb- 
' $urd) ben gnßatt eines mit einem ©lepßanten oer= 
gierten ©benßolsfdjranfeS, in gäcßern abgetßeilt,_ roirb man 
einigermaßen enttäufcfjt. 9Jian fragt ficß unb forfcbt: 2ßte 
ift benn bie §anbbibliotßel biefer Seute begaffen? Sa er* 
blidt man ©oulie, «Paul be ®ocf, ^igaulfeSebrun, Soudjarb* 
Safoffe, (Chronique de l’oeil de boeuf) ©ugene Sue, (Juii 
errant) gacob (histoire de France). 2IHe§ in fo fdjeußlicßen 
Slusgaben, baß id; in benfetben nicßt einmal and) nur eine 
©teile auffplagen mochte. 

gjtcußt baS nicßt ben ©inbrud, als trenn gemanb unter 
einem feibenen bleibe fdjmußige Sßäfcßc trägt? 2luf maS 
für ©efeÜfcfjaft läßt bieS fließen, toenn man fic^ beult, baß 
irgenb ein junges SMbdjen zufällig ben ^igautt-Sebnm in 
bie §anb belommtl 

Soiß laßen mir baS unb oerfolgen nuferen äbeg jur 
kreppe. 9te<ßts unb linfs jmei Safeti oon ©lobion, bieö 
Saar ßat 50000 graulen geloftet. 

gm Sommer ift bet -ölid entjüdenb; ber Seid) gerabe 
gegenüber unb jenfeits ber ^Parl mit einem ©etjege ooller 
5)ammßirfd)e, roaS bem Silbe Seben oerleißt. _ . 

Beßren mir in bie gimmer §urüd. ©S ift baS erftemal, 
baß mir ßter ber ©eßßicßte als Sefucßerin biefeS ©djloffeö 
begegnen, biefeS ©cßloffes, bas leine ©efeßießte ßat. . ^nt 
gaßre 1815 finb bie 3^otßfd)ilbS mit bem geinbe arm eingc* 

i) Unter anöerem in feinen Entremes del Yiejo Zeloso: 
„©näbiger §err, fprad) §ortigofa, idj netjme mir bie 5-reiijett ©uer 
©naben su bitten, mir bie SBarmtjerjigfeit, bie Siebe unb ba§ ©ute 51t 
ermeifen, inbem Sie mir biefe © u ab am eci taufen. Sie arbext xjt gut, 
bie ©uabameci ftnb neu. ©eben Sie meid)’ herrlicher Slnblicf, bie SKalerex 
auf benfetben ift ooller Seben". . c , , 

gm $8ucb II tafen mir, baß ber Sube Sopej einen Iebbarten »anbei, 
mit biefen ©uabameciled trieb. 
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roanbert. ©er feinblicpe ©infall non 1870 fanb fte als 
2Rilliarbeubcfi|cr not unb !ann tpnen fein Kompliment 
machen. 

2Bir treten je|t in ben Sapifferiefalon, meiner nur 
einige, in ben Füllungen befinblicpe Silber non SeSporteS 
entfjätt. 9ln ben Sßänben finb feibengeftidtc Tapeten non 
ffiBatteau aufgehängt, bie oon einer Stnmutp unb grifdje opne 
©leiepen finb. §ier oor biefen läcpelnben Slmors, biefen non 
fepmaeptenben £iebpabern umtoften ©cp äfer innen, inmitten 
biefeä ßaübevS einer leichtfertige Sßelt beS ©enuffeS unb ber 
£iebcspänbcl fanb bie tlnterrebung groifc^ien Siömarc! unb 
$at>re ftatt. Ser (Empfang, ben ber eiferne Kanzler biefem 
ftropencit Stebner bereitete, mar furchtbar, unb bie 33eroopner 
beS ©cplojfeS, roelcpe nur ben ©erüepten, bie fiep alsbalb über 
biefe ©jene nerbreiteteu, nahe ftanben, merbeit ihnen ein un= 
auslöfcplicpeS Slnbenfen beroapren. 

9lacpbem Sigmare! am SIbenb juoor fiep geroeigert patte, 
ben angeblichen Vertreter ber Regierung ber nationalen 3ßer= 
tpeibigung p empfangen, üefj er ihn anberen SagS jroei oolic 
©tunben im SBeftibul unter bem Siepolo märten. SSismard 
geigte ftef» hier gang fo, mie ihn bie SRacproelt einft bcurtheilen 
roirb, er nupte bie ©cproäcpe beS ©egnerS aus, unb panbeltc 
ftreng, geroiffenpaft unb pflicptmäjstg, fo. baff er fiep nichts 
oorguroerfen patte. Sie Scanner beS 4. ©eptember maren 
bcs SSerratps gegen bas Sßaterlanb fcpulbig, roeil fte oor bem 
$einb eine Sftetroluiion inS Söerf gefept unb bie ‘'Rational* 
Vertretung oerjagt patten. 2ftocp fonnten fte biefen Slft, roenn 
niept gang roieber gut maepen, fo boep milbern, roenn fie baS 
&anb befragt patten, ob es ben ^rieben ober ben Krieg 
roollte. SBiSmard gab ipnen bie SRittel bagu an bie 4?anb, 
unb oerroieS f^aorc auf ben graben, eprlicpen unb naterlanbS* 
treuen 2Beg pin. Ser unglüdlicpe ©reis rotes alles jurüd, 
nur um oietteiept noep einige Sage bie Sftacpt in §änben gu 
bepalten. 

2tlS gaore mit einer mifjaeptenben, tpeatralifepen üDliene 
beim ©epetben naep einer folgen Unterrebung, ein ©eberben* 
fpiel, mie etroa bei einer ©ericptSoerpanblung mit obli* 

' gaten Spränen folgen lieb, blieb ber Kanzler ipm gegenüber 
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einige Stugeubtide roie in $ftact)benfen nerfunfeu. ©tefer große 
gjiann roar ftdjerlid) roeit entfernt, non einer ©emütt)§beroegung 
ergriffen gu fein, roie etroa Seute, bie über bie §ergensgüte 
fRott)fcöitbS ©bränen nergiejjen, ober roie grauen, bie ftd) non 
©efübMffeften tjinrei^en laffen, unb bennoef) fd)£ug geroifj in 
btefem 2Iugenblid ba§ &crg in biefer barten SSruft ftärfer unb 
entpfanb eblcS männliches SJUtteib, roenn e£ an bie nieten 
Männer bad)te, bie mit ©d)mergen non ifjren 9Jlüttem geboren, 
nod) auf ben ©d)tad)tfelbern nerbtuten foüten, nur bamit 
nod) einige Millionen met>r in bem iQaufe biefeS guben aufs 
gehäuft roürben. 

©aS ßimmer Sismards lag unmittelbar neben bem 
©apifferies@aate, 100 jene Unterrebung ftattfanb. (§§ ift bas 
©mpfangSgimmer unb mürbe früher nom 33aron gameS bc= 
root)nt unb roar roegeu beffen 9Iugenfd>roäd)c grün tapegiert, 
jept ift es blau. 50tan finbet in bemfetben ein norgüglidjeS 
grauenbitbnif; non SBinci unb ein fc^mutfeB SBilb non (SamiHe 
ßtoqueptan, eine ©jene aus gean gacqueS ^Rouffeau’S 23 e= 
fenntniffen barfteßenb. 

©a3 nenetianifc^e gimmer bietet nid)ts $8emerten§= 
rocrtljeS. 

„23enn gagben ftattfinben, roirb fjier eine gürftin, eine 
anbere anberroärtö untergebradjt," erläuterte troden ber 
gütjrer. 

©as 3ftaud)gimmer ift non ©ugen Sarnp betorirt unb 
geigt un£ einige fdjroungooltc ©arfteltungen au£ bem Farnes 
nat in $Benebig. 

©er grofe SSattfaat (hall) ift allein ben 33efud) non 
gerrieres roertt)* 9Senn er Stbenbä mit 1100 (Gasflammen 
beteuertet ift, unb non ber ticf)tftrat)tenben ©ede fid) bie ^>rad)t 
ber ©oiletten, bie gälte ber ©iamanten unb 33lumen roiebers 
fpiegelt, bietet biefer ©aal einen begaubernben Slnbtid. ©§ 
ift ber roatjre ©riumpbs^ßla| beö ©d)IoffeS. 2lIIe§ nerfünbet 
hier ©iege. Sängs ber ungetjeuren (Batterie fietjt mau, bie 
foftbarften ©apeten, auf benen nur ©iegesfgenen bargeftettt finb, 
ber ©iegesgug 2ltejanber§, ber ©riurnpt) Neptuns, 
ber Sieg beS griebenS ... ja fogar ber ©ieg be§ 
@t)tiftcntf)mn§ bei ©otbiac. ^>ier fxetit man ferner. .. 
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Qa, maS erb lieft man nicht in Metern raunberbaren Sajar! Sinfs 
am $amin, non bem mir fogleid) noch Sprechen roerbeu, bas 
Portrait beS 23aron $ameS non glanbrin, baS bei* Saronin 
non Sngres. 2In ben SBänben bas 93itb eines SDtanncs 
non 9?embranbt, bie Eomteffe bella 3tocca nnb ©on 
Suis be §aro non SMaSqueg, eine jagenbe ©iana non 
StubenS, ©aoib nnb ©oliatlj non ©uibo Steni, bie ^rin? 
geffin Henriette non (Snglanb non 9tepnofbS, ©iogeneS 
mie er SJtenfchen fuefjt, oon 33an SDtol, bie S3otfcf) aft non 
23orbone. 

lieber all italienifdje Kabinette, ©laSfdjränfe mit Keinen 
SOteifterroerfen non Elfenbein, non ©teingut betta 3iobbia, 
ein ©ubelfad'pfeifer non SBemarb non Sßaliffi), Emails 
non ^etitöt, 3ierfäftd)en non Slarenberglje, ber ©picgel ber 
grau non Sßompabour, ©elbfdjrcinfe mit frangöfifdjen Sßappen, 
bie ©ott roeifj auf roeldje SBeife hierher gelangt finb. 

©er monumentale $amin ift mit italienischen SJtebaillonS 
negiert unb mit einer Stifte ber SKinerna gefrönt. 2luf einer 
braunen SJiarmorplatte lieft man in golbenen SSudjftaben, 
roo jebes Sßort fomifdher 2Beife burch einen ^unft abgctheilt 
ift, jene altfrangöfifd^e ^nfd^rift non 1570, roeldje bas ©tiief 
bes 23efi|eS unb bie $reube eines traulichen §eerbeS fd)il'- 
bert, im ©egenfap gu ben nielen Unglüdlidjen, bie hungrig 
unb ohne Dbbach in ben falten SBinternädjten umher? 
irren. 

©in großes Sllbum, in 2Jiaroquin foftbar gebunben, maS 
mit einer genügen Prahlerei offen auf bem ©ifdje liegt, regt 
gum 91a<hbenfen an. 

2luf ber erften ©eite lieft man: „3um SInbenfen an ben 
herrlichen 16. ©egember 1862. Napoleon", ©in menig tiefer 
fteht: „3ur freunbfdfjaftlic^en Erinnerung an bie liebensroür? 
bige ©afifreunbfchaft bes Aarons unb ber Baronin SanieS 
9tothf(hdb. 20. üßooember 1866. SDtathilbe.“ 

SiebenSroürbig, entjüdenb, begaubentb fcfjetnt alles ge? 
mefen gu fein, ©od) roelch ein ©egenfafc; auf ber anberen 
©eite erölidt man in ftarfen, feften ©djriftgügen ben Flamen: 
„SBilhelm, am 20. ©eptember 1870". $aifer SBilljelm 
Ijat, beoor er ferneres oerlieh, feinen tarnen eigenhänbig 
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ciugegcidjnet, nidjt ctiuo hinter Napoleon, fonbern gang oben 
auf ber fofgenben ©eite. SDann folgt 23isntard unb:-2Jtoltte, 
an bie ftdj bann eine gange Steilje non tarnen beutfdjer DffU 
giere anfdjfiefct, ba feibft ber jüngfte öieutenant in bieS 
non Üaifer Napoleon eröffnete 2lfbum feine 2tnroefenljeit burdj 
©ingeidjnung feines SlamenSgugeS fpöttifdjerrneife Ijat tunbgebeit 
motten. 

Sieben biefen Slarnen ber ©ieger fietjt man — ein 
fdjmerglidjer ©egenfap — bie Stamen ber berliijmteften Ver¬ 
treter beS frangöjifcfjen 2lbelS. 

SBäfjrenb bie 5Deutfdjen tjier traft beS ÄriegSredjtS eiiu 
brangen, bie Verooljner gmangen, ifjnen gu Sienften gu feiüA 
unb atterbingS nidjt auf bie ©efunbfjeit ber Varonin tränten, 
moljt aber auf bie iljreS ÄaiferS, ber iljnen nädjft ©ott 2ltteö 
ift — tarnen unfere ©bedeute als ©portSgäfte mit gebeugtem 
£>aupt tjier^er unb mären gtüdiidj bariiber, ijiet empfangen 
gu roerben. 

2Sie fo mannen Slamen mödjte man Ijier auSgelöfdjt 
miffen, mie niete begeicfjnen tiefen gad ober unfeetige Seibern 
fdjaften. 2ßie traurig, einem Verrper gu begegnen! 2Bie 
medjfelt bas ©lüd! S)er 2lpoftel Paulus fagt: „Vittet ©oti, 
bafj er eud) nidjt in fotdje Verfügung füfjrt, ber iijr unter= 
liegt." 

5Der ©inbrud, melden fdjliefjtid) biefe Vetjaufung aus= 
übt, ift nidjt fomoljt ber ber Venmnberung, als ber Slbfpam 
nung. ©ie ift ein SSirrroar, ein $apernaum, unb gleidjt 
einem toftbaren Saben mit bem fettenften Sröbelfram. 211!c 
biefe aus aden ©den ber 2ßett gufammengetjolten ©egenftönbe 
ftedjen gu fdjarf non einanber ab; biefe gelbfjerrnbeute bes 
2BeltabelS nermag fid) nidjt frieblid) gu nereinigen, bie 9tuf= 
tjäufung ber ©rgeugniffe fo nieler nerfdjiebener SBilbungsftufeu 
tanit fold^e Stnnäljerung nidjt ertragen1) 

Ueberalt ift bie Vorliebe beS $uben für 0dnturr= 

1) Sidjer Ijat ©oncourt biefe fRot^fc^itb’fcfjen Sammlungen im Sinne 
gehabt, at3 er fdjrieb: „@3 giebt Äunftfammtungen, bie roeber eine 
Seibenfdjaft, nod) eine ©efdjmafäricljtung, nod) Skrftänbnift befunben, 
fonbern nid)t3 atä ben brutalen Sieg beS Sfteidjtfjumö". 

Drumont, 3Da3 oerjubete granfretc§. II. 7 
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Pfeifereien, bie SButh, gu erroerBen, gu Befifscrt, oorherrfchenb Biä 
gum $mbifd)ert. ©in Heiner fCanbrifd^er Sopf non (Steingut ift 
mit einem feinen Heller ä l’Oiron ober einem gierlidjen gi? 
gürten in SiScuit gufammengefteHt. ©iefe Bieberen Semiten, 
bie ©igeuthümer biefeS SluSlauf§haufe£, haben her Serfudjung 
ntc§t miberfteijen fonnen, in ihren ©noetBungeu gutoeilen 
i^ren „Saronstitel" unBerou^t felßft gu oerfpotteit, inbem fte 
oiele gang moberne ©egenftänbe enoarBen, namentlich ge? 
hören hier|er oiele Slrtifel ber ©olbfdjmiebefunft, bie ent? 
fd^ieben einer oiel fpäteren ßeit angeboren, als für bie fie 
auögegeben finb unb oon benen $aul ©übet in feinem Suche 
über ben Äunftbetrug (truquage) fagt, „bah fie einen neuen 
Saufftempel tragen". 

®er 'pari Bietet ungeachtet feiner SluSbehmutg nicht bie 
Schönheiten jener Sllleen ä la Louis XIV. Sin Sftothfchilb’3 
Stelle hätten mir hier unfern burch 3eitoerhältniffe fiinftlerifch 
fo gcbrüdten Silbhauem ©elegenljeit geboten, eine 2ßelt oon 
Statuen, dttarmorbenfmaleu unb Srongen gu fdjaffen. 

So ift ber ^ergog oon Slumale in ©hantilli) oorgegangen; 
bei Sfmmas Beftettte er eine 5ßortraitftatue oon Sa Srupere, 
bei ©haPu eine ©ruppe: piuto unb ^roferpina, bei Sanfon 
eine Statue für bie Säber. 

^n gerriereS finbet man faum ein halbes SDupenb Sta= 
tuen, bie gufammen genommen noch nicht ben SBertlj berer 
haben, welche in ©hantilltj ben ©ingang gu ben Säbern 
gieren. r) 

!) Ser 93aron 2llpbon3 oon IRotbfcbilb, welcher fo theilnahmSloS 
gegen unfere ßünftler ift, fo ganj ben eblen unb grofjmüthigen lieber^ 
licferungen ber ijßatrijier früherer 3eü ftd) oerfdjloffen Ijätt, hatte nichts 
befto weniger bie Sreifügleit, fidj int SJtonnt Slpril 1885 Bei ber 2Ifa= 
bemie ber frönen Kiinfte jur SCufnafime ot§ SKitglteb anjumelben- Sa 
geroann aber bod), ungeachtet mancher bort herrfcfienben Kriecherei unb 
©emetnheit, Bei einigen unabhängigen .üBlännem ba§ Schamgefühl bie 
OBerhanb, unb man Begriff öafj bie KunftlieBe unb ber Kunftfchadjer burd)= 
auä nichts mit einanber ju fchaffen hätten. Ungeachtet einer non ©pljruffi 
unb üßolff in’S gelb geführten brei ©patten langen Dieben für bie 
Sanbüatur beS ©tauBenSgenoffen fiel, ber Saron febimpftid) ab. Seber 
9Inbere mürbe fid) nun ein für allemal jurüdgejogen haben. 2lber bem 
©emiten ift ba§ ©efüljl eigener 2Bürbe, roo eS fidh um ©r’reidjung etneS 
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genfeits jener StUeen bemertt man groei ober brei alte 
grauen, bie, am ©oben gebiidt, Slätter uon ben gufjfteigen 
auftefen. gft ein oomeijmer ©aft im igaufe, fo mirb eine 
größere Singabt aus bem benachbarten Sorfe eingejMt. „@s 
ift bie§ bie ©ingebung be§ guten bergen! ber grau Skronin: 
ben armen S3ctuobnern ber Umgegenb Arbeit gu oerfefjaffen". 
931an uergiefjt mit guteg gaore eine Sljräne, nnb ba£ uns 
fruchtbare ©rbreid) roirb burd) biefen 23eroei§ ber Sbeitnatjme 
neu erfrifdjt. 

lieblich finb bie Sreibbäufer unb bie SSogetbeden. gn 
ben Sreibtjäufern entfaltet ftd) eine entgüdenbe fßftangenpracbt 
aller gafjreSgeiten unb ütima’S: SInanaS, 33 turnen, grüc^te 
aller Slrt. gn ben roeiten SSogctbäufern fief)t man §unbertc 
fettener SSöget, bereu garbengauber bie (Gattungen alter Sänber 
geigt. 

Sa finb djinefifdje Rebt)üt)ner, ©olöfafanen mit roitjem 
Seib, (Scmmeringsgafanen, SabpsStmgfjerfts gafanen, Sßürger 
mit häßlichen fdjroargen (Sdjnäbctn, metd)e gafanen uertitgen, 
mie bie guben bie ©tjriften, aegtjptifhe gtamingo’ö über ein 
33affin mit gifdjen gebiieft, btaue, ebinefifebe Spelte, Saubcn 
uon ben ?ßf)ilippinen=gnfetn mit 33tutfteden auf ber 93ruft; 
— bieg Surdjeinanber ber gtügetbeioegungen, bie materifdje 
SSerroirrang biefer nietfarbig gefieberten SBett, bieg Bongert 
geltenber, Itagcnber Sone gteidjt einem <Sti'id<hen ©rbenpara= 
bieg. Sßäfjrenb t)ier bie Weiterleit Dortjerrfdjenb ift, macht 
ba§ gnnere be§ (Sdbtoffeö einen metanchotifdjen ©inbrud. ©S 
erinnert nicht im entferntefteu an bie oergangenen geiten auf 
fotdjen alten ficrrenbeft&ungen. „£ier ©utti) unter Sßorantritt 
uon ^ettebarbieren, gefolgt uon ^agen, linfg unb rechts uon 
©bedeuten mit gezogenem Segen umgeben"; bort in ©bam* 
Borb, mo täftorifs uon Sacbfen uon feinen treuen Regimentern 
bemacht marb, ober jene 23etjaufung SüßettingtonS oom fetter- 
gefchol big gum ©iebel mit bei SBatertoo eroberten gähnen 
gegiert. f3ier in gerriereS fehlt eben jene! gtängenbe (Sieget, 

norgeftedten 3iele3 banbett, gänglidj unbefannt. Ser 23aron taufte fiefj 
Siefen unb Sen, fcfjmeicf)elte frictfjenb Sem unb Senem, ertrug alte ifjm 
ju StjeU merbenben Semütijigungen unb — mürbe im Secember 1885 
jum SJUtgtieb ernannt. 

7* 
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ma§ nur bem ©ieger, bent ^elbenmutl) ober ber ©enialität 
aufgebrücft rairb. „2Bie fteljt ber (Sourä ber Renten an ber 
§8örfe?" fo fragen bie Söefucfjer, tuenn fie ba§ §au§ oer- 
laffen. 

StB Söebedung Ijat man ben 9totl)fdjitb§ fettend ber ge= 
fälligen republifanifdjen Regierung eine Stbtljeilung oon ©ens= 
b’armen gegeben, ineldje für bie ©idjerljeit öerfetben, ctroa in 
ber 2trt, mie man einen gefangenen Stngefdfufbigten heroad)t, 
einftefjen. SBodje fdfidt man biefen ©idjerfjeitäiocidjtern 
groei 5!aninc|en unb einen tobten §afan. 

„Sa märe eine 93ert)aftung ber SDxüfje mertf)," fagte id) 
fdjergenb §n bem ©en3b’armerie=Unteroffigier. 

„©eroifi," erroiberte er, auf ben <5d)erg eingefjenb, „aber 
iüo ift ber SBerfjaftöbefefjt, bringen ©ie if)n oielleidjt?" 

„2Ber roeifj!" entgegnete id). 
Sie größte greube ber fftotfjfdjilbs ift, in ben Leitungen 

bie Seridjte über tljre gefte, SSerljeiratljUttgen ober and) über 
Sobeäfälle gu fefen. ©ie fdjiuefgen bann förmlid) barin unb 
bie 23erid)te gefjen bann oon £anb §u ^anb. ©ie laffen 
and) raof)l befonbere Stbbrücfe baoon für ben perföntidfen 
SSebarf oeranftaften unb baran tfjun fie redjt, benn an ber= 
gleidjen fönnen gufünftige ©djriftfteller beffer bie ©ittenge* 
fd)id)te ber 3eit ftubiren, al§ an ßamineroerljanblungen. Sie 
unter bem Sxtel: „Ser 23aron Farnes oon fftotljfdjilb" 
bei ©ratje gehäufte, aber nidjt in ben SSudfljanbel gefontmene 
©djrift ift fieser nidjt oljne ^ntereffe. 

gaft alle Journale, mit SCu3nal)me etioa be§ Univers, 
ber Union unb ber Gazette de France unb uielleidjt groei 
ober brei anberer, bie id) oergeffen fjabe,1) übernaljmcn 
gegen Segalilung bie olle ber alten Stlagemeiber bei SSegräb? 
niffen, fie riffen fidj bie £aare au§,_ §erfra|ten fidj ba§ ©c= 
fic^t mit ben Nägeln unb mähten ftef» oor 33er§roeiflung auf 

l) £ier bie 5Ramen ber 3eüungen, b'enen icf) Sluöjixge entnommen 
habe: Journal de Paris, France, Constitutionei, Liberte, 
Petit Journal, Patrie, Journal des Debats, Opinion 
nationale, Temps, Figaro, Epoque, Evenement, Moniteur 
du Soir, Correspondance generale des Departements, 
Sport, Memorial diplomatique, Semaine financiere. 
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bem SBobcn umljer. ^Hdjt bcrcbtcr fonnte über bie ©rfinbung 
beS ©ifenS burd) ©ubalfan, ober öe§ Pfluges burd) ben 
©riptolemuS gefprodjen roerben, tote fid) biefe Toaf)re 5ßanacee 
non betmmberungSroürbigen 0agetiebern über einen foldjen 
©obeSfall ergofj. 

©ie liier nerroenbeten fBcrgleidje, um einen ncrftorbenen 
beutfdjcn Suben Ijerausguloben, ber nid)ts getfian bat, als 
ft auf unfere Soften gu bereidjern, Übertritten bie benlbarfte 
©renge jeber Uebertrcibung. 

einige 33riefeingänge finb gerabegu uerblüffenb: „Sie 
in erben mir oergeben, bafj id) ©ie in öftrer tiefen 
Trauer beläftige . . . ober: „3t fann midj nur mit bem 
tiefempfunbenen Verlangen entfdjulbigcn • . . Unb mit 
foldjer ©inte treibt ein spring non Soinnille, ber bod) 
immer noch einige ^Blutstropfen. non einem Subroig XIV^ in 
feinen Stbern l)at, an — einen ©elbmenten! ©ie Briefe 
be§ ©rafen non $art3 unb be§ £ergog§ oott 91umalc finb, 
menn and) oielleidjt nidjt gang fo platt, bodj fidler in einent 
cifjnlidjen ©on abgefafd- 

©eit 1868 ift biefe ßriedjerei im Sßadjfen begriffen, 
©ie ©djilberungen non ^odjgeiten finb unerhört, ©ie §odj= 
geitsgebtte finb gerabegu ffaffifdj. 9Jtan inol)nt ber ©djmüdung 
ber Söraut bei, man fefct fid) in baS nmnbcrbare Broeigefpann, 
„befonberS ausgeiüäljlt unb feftlt fjcrgeridjtet non öadjaumc, 
bem 58orreiter beö 23aron SllpfjonS", man b)ört geliy, „ben 
beronnberungginürbigen ©enor", ber nid)t minber anbetungS* 
mürbige „©mit Sonas fingt ben 3mlad)", bann fallen bie 
Sl)öre mit bem ^allelujal) non ©rlanger ein, nid^t git ner? 
med)feln mit bem ^allelujaf), maS bie 2lftioncire über ben 
SSanfier gleidjcS Samens einft anftimmten, enblidj get)t es in 
bas SlUerljeiligfte. ,,©S ift fünf unb ein fyalh Uf)t nad) 
ben pneumatifdjen Ufjren", treibt SJiaper, „unb angelangt 
auf bem f)ö<$ften ©ipfel (dangean) biefer f)0^n $eftlid)* 
feit, ertönt bie ©lode tiefftcr ©inpfinbung: für immer 
eins!" . . . 9iatürlicf> intrb fein 9iame nergeffen, ba lieft 
man: fßting iDiurat, |>ergog non 53roglie, Buffet ÜOrt 
©urennc, SSicomte b’^arcourt, §ergog be la ©remoille, ^ergog 
non fObntmorencp, ©raf b’91nbignp, £ergogin non gip^ameS, 
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§iirft non Signe, ^ßrtng non £eon, ©raf 3Äailh; = SteSleS, 
©räfin (5lermont*£onnerre, £ergogin non ajlatüe; mit einem 
23ort boä gange frangöftfehe SSappenbuoEj finbet fi<h beifatnmen, 
um bas golbene SMb angubeien unb ©uropa p oerfünbigen, 
baff ber 3Fteic^tt)iim ba§ eingig eyiftirenöe Üönigthum fei. 
Selbftoerftänblich ift bei folgern geft bie gange $otigeimad)t 
auf beu Seinen,. unb unterfagt, freilich o|ne jebe Sefugniff 
bagu, ben Serfeljr auf öffentlicher Strafe. 2Bo etwa burtf; 
eine ^rogeffion in irgenb einer ©trafje ber Serfehr gehemmt 
mürbe, treten fofort bie Puritaner ber Sinfen bagegen auf 
ber Stebnerbühne auf, E)ier flehen fie friecf)enb unb bemütbig 
ihrer ©eroohnheit gemäff nor bem jübifchen ^errf^er gurücf 
unb wagen feinen SBibcrfpruch, nur Stochefort, ber felbft bie 
Sornchmften nicht fchont, erlaubt fich biefe Slnmaffung 2tnbere 
311 beläftigen, wenn man jt<h ergoßt, gu tabeln, unb beluftigt 
fidh über ben fonberbaren ©ebanfen, „Slnberen ben 2öeg 
wegen einer ^eiratl) gu nexfperren." 

SJtandjmal trifft man fogar auf ber Straffe jenen £errn, 
beffen Singen nor Stührung feucht werben. 

— ®ie fennen hoch ben Ürfprung beS 9totbfcbilb’[d)en 
SermögenS? 

— Sa, i<h ha^e baoon fo oben bin fpredjen hören. — 
— 3tl£ bie ^rangofen einrüeften, übergab ber Äurfitrft 

oon Reffen bem Slnfelm SJteper Stotbfdfilb 5 ÜJtillionen . . . 
— 2BaS ber S£aufenbl 
— 3a, mein ^err, 5 Millionen. 
— Unb nun? 
— Sinn, Stnfelm SDteper hat fie wieber herausgegeben. 

2ßie ich 3haen fage, er hat fie erstattet! 
Stun fann ficö ber §err nicht mehr halten, er g er fließt 

über foltf eblen $ug tn S^hränen. — 
SÜefe weinerliche ©mpfinblic^fett, ober wie eö 

SJtercier nennt, biefe SewunberungSfucht (admiromanie) 
ift ein Beiden unfereö fitiliö&en Stiebergangs. SBir würben 
ruhig ohne SSiberftanb gufehen wie man ^rangofen umbringt, 
aber bie ©efdjichte folc&en ©lücfS paeft uns. Siele nuferer 
Soumaliften ergreift, fobalb non einem öiefer breitfpurigen 
Suben bie Siebe ift, jenes ©efithl, was bie portiere gegen- 
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ü'ber her gjlietfjcrin beS erften ©toäwerfs fjat, bie in feibcnen 
Sembeit eintjergeht; im ©efüfjt biefer Perel)tung ft im men fie 
olle überein, ©etbft Sgnotus, fonft fo unabhängig, ift fobalb 
bie fHebe auf !ftotl)fcf)Ub lommt, wie umgewanbelt. 

33on Millionären 25000 graulen für eine ftarfe üie= 
Karne gu oerlangen, ift weber fäjön noch recht, inbe§ ift es 
begreiflich. Stber felbft bann, toenn man nie Pomanee fd)en 
Sßein getrunfen hat/ fth tief nur bestatt» oor Seuten beugen, 
roeil fie es oerftanben haben, uns brei Milliarben auS nuferen 
^afäjen §u eSlamotiren, baS ift eine ®rfMeinung, welche bie 
©renxe meiner gaffungsfraft überfteigt. 

^ene weinerliche ©mpfinblichtett ergeht ft<h bann 
qemeiniglich bis ins Säuerliche über bie unerfhöpfli^e SBohJ* 
thätigfeit ber M)fct)ilbS. „Sich, btefe gute Paronin, biefe 
Mutter ber Sinnen!" ruft SBolff gerührt auS. 

©iefe 9Bohltl)ätig!eit ift aber bei Sichte befehen, eine 
gäbet, ©ine Leitung, non ber wir bereite fpra^en, ber 
Slntifemit, hat berechnet, bah im Pert)ättnih äu ih«m fer; 
mögen bie 9ftothfchilb§ nicht mehr für bie Sinnen geben, 
als wenn ein einfacher Mann täglich §n>ei Sons giebt. <5o 
wirb alfo bie gtothfchilb’fäe Philanthropie burch bie jübifche 
Preffe aufs gügellofefte vergröbert unb giebt ber oben er* 
wähnten weinerlicben©mpfinblichleit ergiebigen 'Süoff. 

3n Maljrheit finb bie Potljfchilbs, wie bereits früher 
hier erwähnt, fchmupig geizig. Man fann nicht non ihnen 
fagen, was man einft non ben Mebiceern rühmte: ,,©xe nen 
fchwenbeten als Könige, waS fie als ^aufleute gewonnen hatten. 
SMerbingS haben bie 3ftothf<hitbS tonfenf)äufer für ihre 
©laubenSgenoffen errichten taffen, fie helfen auch benen unter 
ihnen, oon welchen fie glauben, bah fie Slusfuht haben, wieber 
empor au fomtnen. ©ie helfen felbft ben Pebürftigen, aber 
bas ift auch ihre Pflicht als StagfS, als gubeufürften: bafür 
hanbhaben fie bie benfbar nortrepchfte Polizei überall; 
inbem fie fo bie Perpftichtungen erfüllen, bie aus ihrer öteb 
tung entfpringen, wiffen fie anbererfeits fehr gut bie fi<h barauS 
ergebenben Portheile jtch anpeignen.*). 

i) ©etegentliä) oomefjmer ^eiratfjen wachen bie 3lot^[d)ilbS aüerbingS 
oft bebeutenbe unb sroecfentfprec^enbe ©efd^enfe, fo j. 33. erhielt ©raf 
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Unb roa§ non beti 9tottjfcf)it&g gilt, be§ gilt oon aßen Jübi- 
fc^en Sanfierö, bie in ber Siegel nidjt einen Centimen geben, 
atg roenn eg nor nieten 3^ßuem geriet)!. Sa§ ©rftaum 
tiefte aber ift, bafj bie Suben e§ fertig befommen fjaben, 
fidj) fetber in ben fftuf ber Sßotjtttjätigteit gu bringen, ititb 
ung babei gur ^ilföteifiuitg für itjre ßlottßeibenben §erangu= 
gieren roiffen. ©§ ift bieg ein fäjtauer ßug jener ^affe, bem 
man gteidjfam raei)rto§ gegenüber ftet)t. 

Sie großen ttngtücfgfälte, roetdje ftdEj feit einigen $af;rcn 
in nerfd^iebenen ©egenben ereigneten, fjaben faft augfcf)lie|lidj 
bie ^uben gart betroffen. Sgegebin tnar faft nur non Sörae; 
Uten beraofjnt. Unter ben Opfern bie ber ßßiener Sgeaters 
branb forberte raaren gagtreidfje ©enoffen non ihnen. ©gio 
ift nott non Suben. Sag §ütf§=Somite ber Alliance 
israelite universelle, beftegenb aug bem 5ßräfibenten 
Sfad^ar Seuba, nnb ben Seifigem Sfaac Sens©giat unb 
©abriet ^otombo gat fid^ buteg rügmengroertgen ©ifer au§= 
gegeidfjnet. 

Ser ©ebanfe, biefen Opfern 51t Jpütfc gu tommen, ift 
tobenginertf), boeg mar ber ©infall, bas gtergu nötige ©etb 
ben Sörfen ber ©Triften §u entnehmen, befto flüger. J) 

Strtgur SJtaper tnarb mit ber Stugfügrung gtergu beauf* 
tragt, er fpägte ben Ungtücfäereigniffen fönnlid) naeg, toie bie 
Seeleute ber Sfafet Sag fri'iger ben ©cgiffbrücgigen auftaiier^ 

non 3). . . eine Siufmbr nebft einem fdjönen Äaminauffair, ber SJfarquiä 
mm 3- eine 3in«nerau3ftattung. ■ 

x) fyür bie 30000 ju Stnam maffafrirten ©Triften mürbe meber 
eine ©ubferiptton eröffnet nod) ein Satt oeronftoltet. ©ine freimütige 
3eif(§rift la Croix ft rieb in SBejug hierauf unterm 15. Dlooember 1885: 

„2Benn einmal ein paar Suben, meldje Tange 3eit ^inburtb baä 
Solf bitreh ben fc&eufjtichfien JBucfjer gebrangfaTt T>a&en, beraubt unb »er= 
trieben mürben, roie fdjrie bann fofort bie jübifd)e treffe Taut unb rief 
btc EKenfcJ)lief)feit unb ©ioitifation an, möhrenb bie ©hriften, roelcfje uer= 
uttgTücfen, einfad) 5Kärtgrer genannt werben. „Solcher SJiartprer finb 
nicht einige Saufenb, fonbem breifig Saufenb nebft ihren *ßrieftent unb 
frommen ©djroeftern in STnam umgefommen, unb 60 burdj c^riftlicfjc 
Siebe errichtete Äirdjen finb oerbrannt roorben; mir begreifen, bafj fein 
23aE ju Stanbe fam, benn ber £cufcT meigertc fidj ben ©otiEon 3U oer- 
anftaltcn. 
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ten um, fobalb fi<h ein Ungtücf ereignet, cs gu feinem 3Sor=- 
tbeile auSgubeuten. 

$ene 2M)lti)ätigfeit§feftc fittb eine non ben ©rfebeinun* 
gen ber gütigen £eit, welche fpätere ©rforfcfjer linferer Sitten 
ttidjt of)ne 9htpen einer Unterfuchung untergeben werben, ©ie 
fpieten eine bebeutenbe 9tolle unb haben namentlich in ben 
lebten Bahren fel)r mitgenommen, benn ber Bube gie!)t einen 
hoppelten SSortljeil non ihnen, ©ie bezeugen einmal in allen 
©egenben ber 2Mt bic üftaebt BsraelS, welche g.35. in 9ßaris, 
falls ein Semit beS 33eiftanbes bebürftig ift, in ber gangen 
•Stabt baS Dberfte 51t unterft M)vt fobann geben fie ben 
^uben, bie nod) nicht fo roie bie dtothfchilbS auftreten fonnen, 
bie befte ©etegenfjeit in ber uornebmen SSett ©ingang 311 er; 
batten. 

Unb unfere Slriftofratie ift in ber SbQt überall, mo ba§ 
©eringftc los ift, guerft am $la£e. 

Unter jenen ^eften ift baSjenige für ßl)io baS 61- 
mäbnenSraertbefte. 

gitan tjettte ben gefdpärgten Sftauertrümmern ber Sui* 
lerien gegenüber eine Äirmcb, einen SSergnügungSsBal)1^ 
mar ft oeranftaltet, ber acht Sage roäbrte. 33ci biefer ©e= 
legenbeit ertfjcitte ©amonbo ber nomebmen SSorftabt eine t>on 
ibr uerbiente Set)re. SomtabenbS mürbe baS $eft felbftücr- 
ftänblidb nnterbrodjen. „9BeSljalb biefe Unterbrechung?" fragte 
ein junger Vicomte, „amüfirt man fid) benn an jenem Sage 
nicht?" Mancher bat immer bagu ftät, ermiberte man ihm, 
mir Israeliten bleiben unferen reiigiöfen SSorfcbriften getreu, 
beut am ©onnabenb beten mir; morgen werben mir nn§ bann 
gang ber.greube weihen, benn ber Sonntag bat feine meitere 
Söebeutung für uns unb ich glaube auch im ©runbe für ©ie 
nicht. 

2tm Sonntage bot bann bie Serraffe nor ben Suiterien 
einen merfroürbigen 9lnblicf. ©cbauläben, ÄarouffelS, ©auflet'; 
buben aller Strt waren errichtet, Scherge aller 2lrt mit leb; 
haften, gutreffenben ©rwiberungen, luftige Berufe tagten fach 
mit bem ©efebrei ber 3Jtarft)freier unb ben bjiergn paffenben 
©ntgegnungen ber 3ufd)auer. 

«t>ier fanb man bie alte ©arbe her eleganten Sßelt, bie 
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ftdj immer gleicht, gang ooffgägtig oor. Sie erfcgeint überall 
auf ben gleiten guraf burcg bie gteicgen 3eitungen gur 
Stelle. 

©iefe unroanbetbare ©cgaar bitbet eine ©igentgümticgs 
feit unferer gegtgeit. (Siebern, wenn, inte ber Sinter lagt: 

ÖebensSauf war gaff) oertonnen", entfcgtofj man füg, 
wenn au<g oieffeicgt ni<gt ogne einen fcgroeren Seufger, in 
roiiröiger Haltung oon ber 3Bettbül;rte abgutretcn, auf ber 
man in ber ftraglenben gugenbgeit eine mitunter gtängenbe 
Stolle gefpiett gatte, was man bann ben fftüdgug antreten 
nannte, £eut fanit man fitg nidbt bagu entfcbtielen gu oer= 
fcgroinben. 

3n affitte biefer burdj tanfenbe oon Sintern er!)elften 
geftlicgfeit, in bie ficg bie ©trauten ber f)inter bem ©riumpgs 
bogen untergegenben Sonne mifdjten, tauchte gwiftgen feden 
©bergen bie ©eftalt bet gubic auf, oon ben guben aufs £eb= 
^aftefte begrübt; fie führte einen ffeinen ©fet, melier, oon 
ben ©amen geliebfoft, ptoglicg roie ber ©otbefet bes 2tpuleg 
einer gäbet aus ffftilet gleicgenb, aufgutaudjen fcgien. 3tuf 
einer xmprooifirten Siigne erfcgien als „©tafer" ber ©raf 
gigsgameS. ©iefer fftacgfomme eines SBaffengcfägrten ber 
oerbannten Stuarts trat gier in biefem ©arten, mo am 
10. Stuguft bie blutigen SSertfjeibiger ber Bourbons gefaffen 
waren,< at3 ©auftcr auf unb oerfief) baburcg bem fonberbaren 
gefte einen nocg fonberbareren Slnftricg. 

Stm oerfcgtoffenen ©itter gatte fi<g bas gufdjauenbe 
Sßarifer SonntagSpubtifum oerfammett, bie gefttgeitnegmer 
anrebenb, fcgreienb, geulenb, tärmenb unb pfeifenb. ©ann 
warb ein SSerfutg beS ©inbringenB anfangs oon ben wenigen 
Sßädjtern gurüdgetoiefen, fcgtiegtüg burcggefegt unb bie Sffenge 
ftutgete gerein. ©a gab es nun ein wiberticgeS ©urcgein* 
anber; gier ©tuger in fcgwargem Slngug, bort Arbeiter in 
Sloufen, oornegme ©amen neben grauen aus bem SSotf, 
affeS wogte oor ben ©uiterien fingenb auf unb nieber. . 

©ine gube rief entrüftet: ,,©as ift ja gang ungefegticg!" 
als eine ^ergogin, bie nocg einige Sffonate guoor mit gen 
£immet ergobenen Stugen igren Slbfdgeu oor fo trofttofen 
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ßufiänben taut Beftagt tjatte, in feinen SBagen ftieg unb 
Öaöonfitfir.1) p 

Söie nun mürben bie Bei folcfjen §efttidjMten gefammel= 
ten Beiträge nert^eitt? ©£ ift uieffei^t ni^t ftug, biefe §rage 
gu [teilen. @3 gef)t in biefen ©omite’S gerabe [o roie Bei ge= 
roifYen Söoijtsßomite’ä ju: 

Sa§ Gomite non Supont 
Sefteht aus bern Supont; 
@5 präfibirt her Supont 
Unb hat ernannt ben Supont. 

SJtiemalö rairb eine genaue Rechnung abgelegt. ©ie 
9tedjeitfcf)Qft3ttBtage iiBer bie SJhtrrie’idje öotterie mar im 9Jtai 
1883 notf) nic^t Beeubet. 9Jtan nerfudjte bariiber oom 
feftnrrath 33ibaut in ^ßariä, ber SJHtglieb beä ßomites? mar, 
2lu§funft gu Bekommen, tonnte aBer nie eine erft^öpfenbe 
Sintroort erhalten. (5igentt)ümtiche Vorgänge ereigneten [ich, 
nad)betn am 15. Sftärg 1880 einige angefehene $aufteute, bie 
im (Somite fajjen, baö nadjftehenbe, im Journal Olairon 
am 20. 9Jiai 1883 aBgebrudte ^ßrototoll niebergetegt hatten, 
gegen meid)es [ich !ein SBiöerfprudj erhoB. 

©ifjung oom 15. DWärj 1880. < 
„S5ie ©eitenä beS §anbetä unb ber Qnbuftrie mit ber Drganifation 

einer franjöfifdpfpanifchen Sotterie betrauten ÜDUiglicber bcS Gomite §, 
in Verfolg ber non ihnen übernommenen SRiffion, _ unb ba fie nid)t ge« 
roiUt finb, bie Serantroorttidjfeit für oorgefaüene, fefjr beb au erliche Sf)at= 
fachen ju übernehmen, erftären, bajj fie gegen baS Verfahren ifjreS ^ßra= 
fibenten, beS £errn Sufeö Salujot tßroteft einregen unb gehen jur Sa* 
geSorbnung über." ÖBon ber SRehrjaht ber Slbftimmenben an* 
genommen. 12 Stimmen. 2 3RitgIieber enthalten ftch ber 
Slbftimmmung). 

i) ©in DoUftcinbigeS ©piegelbilb jener 3uftanbe gur Seit beS Siref* 
toriumS, mit ber neuen 3u8abe religiöfer Heuchelei, ber bagegen bie 
überfchäumenbe SebenSfähigfeit unb ber ftolje SKuth jener 8öntg§=5Ber* 
fchmorenen fehlt. Dctau Uganne giebt in feinem hübfehen Such la 
Erangaise du siede eine ©d)ilberung eines ^ßarifer ^rages 
jener Beit oon SRtffaut, rceldje gang ber heutigen Beit angepajjt ju fein 
fdheint. ^olidjinelf ergabt bie ©inbrüde eines SatteS:. 3 cf) erbltcfte 
einen jungen SRann, mefcher gu mir fagte: 9Jtan h°t meinen Sater ge« 
tobtet. 2Jtan hat Seinen Sater getöbtet? rief ich unb 50g mein Safcben« 
tud) heraus, ba fing jener an gu fingen unb 511 iangen: „öeifja, ira fa la, 
luftig finb mir, hopfafa. 
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SSelcfjer Art raareu bcnn nun jene bebauerlid)en S^at- 
fa^en? SaS ftel)t feft, bafj Salugot nach raic uor ^räfibent 
beS ©omite’S Hieb. ©eitler |at man burdj bie öffentlichen 
Blätter erfahren, baß fpanifcfje DrtSuorfteher wegen mtgef)Öri* 
ger 8eft§nal)mc uon (Selbem gerichtlich oerfolgt würben, was 
barauf fdjlieffen läfft, baff begleichen (Selber orbnungSroibrig 
über bie fpanifdje (Srenje gefommen waren. @S ift nicht 
meine ©ad)e, bie oerwicfelte Angelegenheit gu entwirren. Sie 
S^hatfadhe fleht jebod) feft, baff tro|$ beS Seififjcs eines Hlegic- 
rungsbeamten bie &ed)mmg§ablage einer im $ahre 1879 
genehmigten öottcrie im ^at)re 1883 noch m<ht erfolgt 
raar. 

Sie für cingegangenen Summen ftnb uom borti= 
gen (Somite neröffentlidjt worben. Aus biefer Sßcfanntmad)img 
ift erfidhtlich, bah 165 523 fronten 30 Centimen ücrtfjeilt 
würben, 4 400 granlcn würben wegen eines gwcifelhaffen 
Falles äurüdgeftettt. 

Siefc ©oben würben folgenbermaafjen oertljcilt: 
150 200 granfen in 3»scfna, 

9 406 „ 75 (Strn. an bie iparifer Armen, 
3 979 „ 85 „ für b. SBaifentinöer §. ©roiy. 
1 937 „ 20 ,, ff ff §• Steppe. 

^öffentlich l)^t oon ber an bie ^arifer Armen oer= 
thcilten Summe auch bie gamilie b e S Arbeiters einige ©ouS 
erhalten, ber um jene Stunbe in einer Strafe non fßaris 
bur<h einen Italiener mit Soldjftichen oerwunbet würbe, als 
bie frangöfifdje treffe im Suileriengarten ihre greunbfdjaft 
gegen Italien burd) ein $eft begeugte1). Sie gu jener 

x) 93ergeffen mir auch nicht jenen bieberen Italiener Gafjola, ber im 
ajtärj 1884 alt» eine Gontpagnie beS erfien 5>ngenieur*3legitnent3 mit ber 
3Rufif an ber Spi^e in 3>erfai£teä bie fyaljne 511 ihrem Dberft brachte, 
ben fyahncntrfiger bcfchimpftc, inbem er rief: 

„2Bie bumm ftnb biefe fdjmugigen granjofen, baf$ fic hinter fotefj’ 
einem Sappen heriaufen." 

203 ein SBorübergehenber ihm feine ©niriiftung hierüber ju erlernten 
gab, [chlug ber Italiener ihm in§ (Sefidjt nnb 50g ein SDieffcr, al3 man 
ihn bingfeft machte. 

Sm S'ebruar 1885 marfen fid) brei Italiener ohne jegliche SJeraitlaffung 



109 

Summe in gar feinem SBerljältnip ftefjenben Unfoften im j8e? 
trage uon 244,482 ^raufen erfdjeiuen um fo unertlärlx^er, 
alö nad) ber übereiuftimmenben ShtSfage aller öffentli^en 
SÖtätter bei biefem menfd)cnfrcunblidjen Unternehmen allerfeitS 
bie cbelfte Selbftuerleugnung unb bie anerfennenSmertfjefte 
Uneiqennüpigfcit betätigt mürbe. 

©crabe ju einer Seit, als bie Organisatoren jener 
Sammlung fid) auf bem £öfiepunft ber Situation befanben, 
befugte einer meiner (Sollegen, SJlariuS SSadjon, S^ja. S3e= 
fdheibeit unb einfad), raagte er nid)t einmal, fid) als o'our* 
nalift §u erfennen §u geben. ,,2>d) feinte biefe SSeroohner beö 

- SübeuS", badjte er bei fid), „wenn fic mieten, bap id) ber 
frangöfifdjen ^reffe angcljöre, bie fo oiel für fie getpan bat, 
mürben fie micf) am (Snbc mit S31umcn befränjen unb im 
Sriumpl) aufführen, fdjmeigen mir atfo". 

sßachon fragte iujmifchen bod) feinen gührer nad) jenem 
^aufe in (Samicciola, meld)e£ in golbenen Settern bie ^n^ 
fdjrift trägt: Maison de la Presse parisienne. 

— @3 liegt roohl in ber Strapc gleichen 9tarnend 
— 3ßelcf)eS §au§, meldje Strape? 3<h tjerftelje Sie 

nicht, ermiberte ber §üprer. 
(gnblid) Härte fiel) alles auf unb nun marb SSacpon plop= 

lid) llar, meSpalb jene unglüdlidje ©tabt noch in Sriim* 

mern lag. 
Wrni berief)tet barüber: Ser «Dtittclpunft ber ©tobt ift em^aufen 

Don Krümmern unb @d)utt non 8 bis 10 «Dieter $»opc unb ed tjt t)0*1t 
aefäbrlid), tjier uorjubringen, ba überall nod) weiterer 3u)atmnenuur,\ 
brofjt. ©d ift ein berajerreifeenbed 23ilb ber 3erÜörung. Ser bcr 
Stabt, melier langd bed «Diecred liegt, beftebt aud langen, mebrigen 
Siitten non unfdiönan SJtudfeben unb bilbet einen befonberen ötabttbeil, 
ber bem unferer parifer Sumpenfammler rtitfjt unäbnlid) ijt. Sie ©in- 
roobner feben lange nid)t fo uerfommen aud, ald bie Ungludltcben pou= 
bcÜe’S. 3n jeber Jpüttc rool)nen ctroa 8_ bid^lO «ßerfonen, Die fiep non 
©ott toeip road näfjren unb auf bem ölojjen g-ujjboben fdjlafcn. ) 

auf einen 3tcfruien, «Ramend 6[)riftien, ber eben bie 3tue Stiuoli paffirte 
unb töbteten iljn burd) einen «Dlefferftid). or v , , 

©d oergept faft fein Sag, i»o nid)t tran3oft)d)e Arbeiter burcö 
itatienifc^e überfallen mürben. 

i) «Diati uergleidie bie France uom 14. 5Dlarj 1884. 
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Bis pm üDMrj 1884 war oon jenem (Selbe, oon bern 
fö nie! SluffjebenS gemalt worben mar, f)ier noch Jein ©ou 
pr Bertheilung gefommen. SDaS ßomite, meines 244,482 
granfen Unfoffen gittgefjeifsen hat, war nicht auf ben fo ein? 
facfjen ©ebanfen gefommen, ftatf alP ber Lebensarten ganj 
einfach einem ehrenhaften SDfanne 1000 granfen für bie 
Leife p geben, unb ihn mit ber bireften Bertheilung wenig? 
ffenS einer getoiffen Summe an bie imglitcflichen Dbbadjtofen 
p beauftragen, 

S>as ttngtaubfichffe biefer SIrt leiffete baS im 9Jtonat 
September 1884 pm Beften ber ©holeraopfer im Builerien? 
garten oeranftaltete ge ft, über öa§ bie Lanterne fotgenbe 
oerheibungSootte Loti§ brachte: 

S)a bie Soften gleich 9?utt finb, ba atte £mlfeleiftungen ohne irgenb 
luelcften ©ntgelt gefdjehen, fo fönnen oon ber ^Bruttoeinnahme ptf)ften3 
bie 9lu§Iagen für einige SuBifmeier ®a§ unb einige fonftige ^Beleuchtung 
aBgefjen, fo bag Ijoffentlic^ faft bie »olle (Einnahme in bie £cinbe ®er* 
jenigen fommen roirb, für bie ba§ geft »eranftattet roar. 

5)iefe oorempfunbene greube füllte jeboefj anberen $£ageS 
ein wenig gebämpft werben, ßuoörberfl warb feftgeftellt, bafj 
eine Slngatjl ©intrittsbiHetS gefällt war. S)ie Beauftragten 
hatten fid) ber unglaublidjften Betrügereien fdjutbig gemacht 
unb bie 3ahl ber BilletS um ein BebeuteitbeS oergrö&ert. 3U 
ber ©aSrecfjttung oon 2000 granfen Ijatte man no<| 10000 
granfen hinpgefügt, angeblich, um bas ®aS in bie.bap nö? 
thigen Ballons p füllen. Bezüglich öeS LefteS werben wir 
uns auf bas befchränfen, was ber Intransigeant unterm 
3. Dftober fagt: 

SBir motten fein großes ®eroicfjt auf bie 6635.granfen be§ pa= 
rifer gefteS legen, baä ^tepe uietteicfjt tit bie ?pri»at»er^ättniffe ber 
Seranftalter flc£> mtfehen, roenn biefe aber einmal baä SBebiirfnifj Ratten, 
eine fo fdjledjt Begonnene Stacht Reiter 31t BefdjUefsen, fo Ratten fte ficf) 
boef) etroaS ntef)r Befchränfen fönnen. 

2Ba§ nun bie allgemeine Drganifation Betrifft, fo ift barin 
Sioetfeläohne baä prunfootte SIBenbeffen ber Herren Sommiffare im 
-fbotet Sontinental, foroie ber 3Jiorgen=gmBif5 (luncheon) im Drangerie= 
^Satntton mit inBegriffen, alle§ ba§ natürlich jum Seften ber Sfjofera? 
opfer! 

Unftreitig gleißt bie fftedBnungSaBIage beS ©omitö’ä einem gut burdj? 
einanbergeriihrten SBrei. (bouillabaisse). 

2Bie fe^r richtig geftern einer unferer rosigen (Sottegen fagte, „ba 
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bie SOeranfialter bag geft unter bem ©cffuff 5«eter |Unifter begonnen 
Mafien, jo tft e§ aucff angemeffen, baff eS unter bem ©cffuff be j StaatSan- 
wattS beenbet werbe". 

S)a bie Herren üftinifier aber fetbftt)erftanbltc^ if)ren 2in- 
if,eil am ßudjen erhalten hatten, fo münzten fie nicht, baff 
bie ©adle nom ©taateanroalt ftargeftettt mürbe. 

5Der UnterfudmngSrichter be^ränÜe fid) barauf, biejem* 
aen ctma§ §u beunruhigen, reelle ft<h P ^aut über me°f 
licken Berfc Besagten, tueldje ©afton SoIIiuet bem (SgoruS 
ber Beauftragten untergelegt hatte: 

Sffiacf’re greunbe, uolt (Erbarmen, 
gffr, 311m äßoffttffun ftetS Bereit, 
©penbet willig unf’ren Slrmen 
©aBeit ber 23armff erjigf eit! 
2I6er aucff ber (Sammler Staffen 
<Sinb geteert feit tanger Seit, 
2Sen fott man ffe füllen taffen, 
Sffät’S nicfft bie Sarmtjerjigfeit! 

Siete Opfer muff ja tragen 
Sine 2ßoffttffat3=Gommiffton, 
Quält ju Suff fid} unb su 2Bagen, 
Sagt früffmorgenS fefttid^ fcffon. 
©icff ba§ geftfteib 511 Beforgcn, 
Sft’S fürwaffr bie fföcfffte Seit! 
©0 lebt fte non ffeut auf morgen 
Sur non ber Sarmffergigfeit! 

©ie geitf^rift Temps, ein ernfteä Journal, ma§ fid) 
nicht mit flcinen Berfen abgiebt, fprad) fid) barüber in tro<f= 
ner ^pf)rafe au§: 

Sie SecBmmgäaBfage über ba§ Suiterienfeft ift beenbet. §err 
©autbier t>on Sopetteä, ©enerat^ontrolteur bei ber ^ohset^rafeftur, ffat 
bem §errn 5ßolisei=ißräfeften GameScaffe geftern barüber fistelten Sencfft 

eiftattet.^ ßeftätigt, baff bie 2lmtSfüffrung beS Gomite’S uiet 
Su münfcffen übrig taffe, baff jebocff bie SJerf^euberungen, «elcffet ftcff 
einsetne 3JUtglieber beä Gomite 3 ffaben su ©djulben fommen taffen, 
intern Sßefen nacff nicfft als ftrafbar beäeicffnet rajrben tonnen, p tann 
baffer feine weitere SSerfotgung ftattfinben unb tft beSffatb bie ttnter- 
fucffung für beenbet su erftären.1) 

1) 2ßitt man ficff ein S3ilb baoon macffen, wa§ bie ^errett ©autffier 
bc Sonelted unb GnmeScaffe unter „SSerf^teuberungen oerfieffen, Jo 
möge man non einigenbieferSIuSgabennurbie eines bieferSuftfcfftfrerpcffnaff er 
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ßraei ber geftuermalter, bie Herren Seannin imb Vmt= 
net, bie raoljl weniger fchulbig afö un)<htü)fig gemefen finb, 
verlangten umfonft bie Veröffentlichung ber Stechnunggablagen, 
öamit ber 2tntljei[ jebe§ ©ingelnen feftgeftellt werbe, aber |>err 
©autljter be ;Jiot)ellcä wiberfe|te fic^ bem aufs (§utfd)te= 
benfte. 

©ic neue Dtidjtung unferer ©taat§anroalifchaft ftimmt 
gang mit ber Sljeoxie ber Herren ©ameöcaffe unb ©auttjier 
be Stopelleä, in betreff ber .fpanbljabung f old) er Söof>tt£;ateu, 
fo bah ber Vütger S)aüma5, ©tabtrath gu 9Äarfeilte unge- 
t)inbert mit 17 250 Uranien, welche il;m bie Sljoleraopfet 
eingebracht hatten, bie (Breiige überfchreiten tonnte1). 5Dieö 
gefdjat), trofcbem e3 bem 93tunicipalrath bod) leineswegö 
an 9)tateria[ gebricht, um auch an Ort unb ©teile gut fwm 
miren gu fönnen. Sie Verioaltungöfoften beS SDtaire Vrodjier 
führen at§ Verbrauch be§ gahre3 1883 auf: 125 000 gram 
fen für VrieffouuertS unb 7 5 000 grauten für ge= 
bem, geberhalter unb VIeiftifte. 

©ä ift ein ©lücf, baff fold) an ben Sinnen begangener 
S)iebftal;l baä erftemal l)ier in ber frangöftfcf)en ©efettfchaft 
fichtbar raarb; auch fcheint e§ mir nicht unangemeffen, bie 

Betradjten. Sr mietfjei einen SSagen auf einen 3Jionat, friH)ftiicft unb 
fpeift gu 3Rittag auf Soften ber SJjoietaopfer, lafjt fid) 1500 fronten 
gut ©ecfung früherer geftfdjulbcn erftatten, Berechnet für feine luftigen 
g-aljrten enorme Dleparaturfoffen, nimmt 3000 g-ranfen für SlBnu^ung 
über Senufjung ber S3aKonS, »ertüeitt üerfdjmenberifrfjc Xrinfgelbcr an 
fein Sßerfonal, Beforgt für fid) unb feine ©eljülfen gang neue Slnjüge, ifjt 
fefjr belifat in SDlettlan 511 SCBenb unb rooljnt bort; aßeS auf Stoftcn ber 
Sf)oreraopfer. 

1) 3m geBruar 1885 warb ®aumaä in Sontumag hierfür gu fünf 
Satjren. ©efängnijj uecurtfjeitt. 

©0 wie jener aJdirdjenprmgeffin einft, foBalb fie fpredjen wollte, eine 
Äröte auS bem SDtunbe fprang, uermag unfere 3tepuBIif fief) nirgenbS wa 
Bincingumifdjen, oljne bafe babei irgenb eine ©aunerci ans Sidit fommt. 
2Jtan BeaBficfjtigt eine ÄinbcrauöfteUuug unb üintertegt für jebe SJlutter 
40 fyranfen! 2)ie SluSfteEung wirb ccrBoten uub mau cneigert fid) baS 
©elb gurüdjugeBen, was fidj ingwifefjen bie Seranftalter getfieitt IjaBen. 
©aBei Beamte man, bajj fotd) ein Setrug einen faft amtlichen, 2ttu 
ftridj Bat, ba bie S3ureauS fidj im ftäbtifdjen ^auillon in ben CliampsElysees 
Befanben. ©0 betfte gewiffermaajjen ber ^ßauiüon unferer ©tabirät&e in 
biefem jyaC einen redjt garftigen fbanbef gu. 
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2M)lt&ätigf eitsbeftrebmtgen ber republitamfchen unb frei? 
mauretifdjen Saien mit jenen munberbaren SBerfen ber »arm* 
kmgteit Su oergleichen, welche unfere tdmiöfen Stritt unb 
©cbioeftern fogufagen au§ ober bocf) mtttelft fef)r un= 
fc&eiubarer «fmlföquellen ermöglichen; btefer Setrag mürbe 
burd) ein paar pljilantropifcfje Sibenbeffen oerbraucht fern 
njorben. ©o unterhalten jene Srüber unb ©^eftern ©reife 
monatelang, ergieljen Stinber unb forgen für ©ebrechlupe. 
©ie rcpublifanifdje ^ilantropie bagegen begroedt ober ermog* 
Üdjt bie Setfdpoenöung, roenn fie nicht gur ©atmetet wirb, 
unb ift ein Seugnifc für eine geit in welcher uöerJ™; 
benften Ausgaben nicht einmal einen 9lu|en abmerfen. JJcit 
bem ©elbe allein oermag man nachhaltig toeberbem (Slenb 
gu fteuern, noch groffe Unternehmungen burchguführen, ober 
ein Seer gu reorganifiren; ift nicht dtechtfchaffenheit unb Eingabe 
an ber ©adje mitthätig, fo ift bie Slnftrengung fruchtlos; 
aber unglüdlichet Sßetfe begreifen unfere ^Republikaner nicpt 
einmal ben ©inn biefer Sßorte. ■ „ . . ..... 

©obalb fich nun erft bie Suben einer ©ache bemächtigen 
_ unb fie befifcen eine förmliche Sßutf), fi<h in Su 
mifchen — fo raetben bie e^rtid^ften Stbfic^ten fofort burch bie 
©elbfrage oeritnreinigt. 9ÖW erinnere fic| ber erften Se? 
ftrebungen beä 6entral*Serein8 für 2lnroenbung ber fünfte 
in ber Snbuftrie. Sn jenem (Somite waren bie all= 
gemein ho<hgea<htetften tarnen oertreten. Sornehme Herren, 
aroüe ftabritbefiper unb heroorragenbe Kräfte auö bem 
beiterftanbe hatten fich für ein Sßert oon allgemeinem Stuften 

ä„faramenge«,aO ^ ^ ^ ^ ^ fie w ^ 

Met eingetnifcfit Ejattcn. §eut ftefien fie als getreu an Der 
©pitje. ßp^ruffi, ®afton, ©repfujj unb tm Goimte 
obenan. ®er $eutf<*e SBotjf beurtfieitt als SOWsti* Der 
Sun) unfere frangöfifdjen Snbuftriellen. ©eTöftoerftanblich ift 
feit bie Snben hingugetreten finb, aus ber ©enoftenfchaft eine 

i) Sic mit arofjem Serftänbnib* unternommenen unb mit größter 
Sorgfalt auögcfüijrten 2lu3fteIIungen entziehen faft attein.bie «Weng 
frage beä SBereinS. 216er bie erfte 2lu3tteUung bie ^rrnift leitete ergab 
ein ©eficit non 80000 fyranfen. 

Drumont, SaS oerjubete granfreidj. II. 8 
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V 

Scrnf geworben tmb man fudjt cor allem ba§ ©efäjäft gn 
ma<Ben. 

grüner, unterm ßaiferreidj, traten bie 3ftepublifaner 
gleich auf bie Tribüne wenn es ficf) barum Banbette, eine 
BefcBeibene Sotterie oon 100 000 $ranfett gu Bewilligen, unter 
bem 35orgeBen, ba§ e§ unrecht fei, bie StrBeiter auf einen 
gweifelBaften ©ewinn gn oertroften, unb ifjnen bie Suft unb 
bte greube an ber e^rlid^en Slrbeit gu nehmen. 3e|t ift e§ 
gerabe umgefetjrt unb man Bat eine Soüerie oon 14 Millionen 
Bewilligt, an ber man oor^er fo oiel 2tnftofj genommen Batte. 

©oncourt Bat un§ jene ©pietBau§päd)ter im Calais 
dtopal gefcBilbert, wie fie burcB ben ©arten bafelBft ftreiften, 
„umgeben oon jenen SCnwerBern, Sluflauerern, ©eetenoerfäufern, 
ÄartenoertBeilern unb einer SeiBwacBe her oon SBanfiers 
geworbenen 3uBälter mit iBren 33uHöoggen". 

©in früBerer SJtinifter ber frönen fünfte Bat un§ ein 
äBnlidjeä ©<Baufpiet oorgefüBrt, wir erlebten e§, wie er gang 
$ari§ unb bie Groningen mit feinen fcBamtofen, marft= 
f(BreierifcBen Geflauten üBerfdBwemmte unb burd) maffenBafte 
gemeine Aufrufe ben armen Arbeiter burd) allerorts iijm auf; 
genötBigten Soofe gwang, auf feinen SBodjenloBn ben grauten 
oorweg gu geben, ber genügt Batte, bie ©einigen einen £ag 
fang gu emäljren.:) 

Ünb oon biefem müBfam bem oerBungernben SSolfe ab= 
gerungenen ©elbe nimmt ber $ube ben SowenantBeil. ÜKocB 
|atte man feinen ©ou gewonnen, als f<Bon baoon bie S^ebe 
war, bem ^uben ©pifjer für feine 9?aritätenfammlung fed;§ 
Millionen gu geben. 

l) ift bejeidjnenber ald baS Skripten ber ^oumaTe unter biefen 
JBerFjättniffen. 3tn erften 2tugenblicf branbmarften fie, einem 3“9 ber 
©fjrenfjaftigteit folgenb, biefe Sotterie. (Einige 3eit borauf machte bas 
(Selb feinen ©inftufj gelicnb. 3n biefer SBegieljung ift ber plö£lid)e Um» 
fct)ttwng, meiner berQeitfd^rift Voltaire burd) ben Qotjn 2Jienierä auf; 
gcnötfjigt rcarb, pcf)ft Bebeutfam. SiefeS Journal Begann bamit gegen 
ben 2JlifiBraucEj fiel) aufjule^nen, ber mit biefen Sotterien getrieben mürbe, 
ba bie XBureaufoften faft ftetd ben größten Sijcil ber ©eminne »erfdjlängen 
unb jroei SKonate fpäter erfläri baffelbe Journal, bajj cd mit alten feinen 
Kräften für ben ©rfolg bed ^roufi’fcbcn Unternehmend einträte unb 
bafür wirfen mäße. 
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6ic werben her Meinung fein, ©pi§er fei ein Äauf* 
mann, ©tauben Sie baS ja nicht. ©pifcer ift wie alle 3u* 
ben ein Sßotjtthäter ber 9Jtenfd)fjeit. ©er anftänbige Bürger, 
metdjer etwas non ©toffen nerfteht, tauft eine Quantität, unb 
nerfauft fie einem greunbe mit einem fefjr geringen Vortheit, 
um if)m gefällig gu fein, ©pifser tauft einige alte 3Jtobitien 
unb verbrochene ©Öpfe unb bietet fie uns für 6 Millionen 
an, nur weit er grantreich liebt. 

©rtaubeu ©ie fich tjier nicht 51t f^er§en! £ören ©ie 
lieber gu, wie fich ber Sube engen Viünfc, Sibtiothefar an 
ber ©chute ber fünfte non feinem ©enatter ©piper in einem 
an bie geitfdpift l’Art gerichteten ^Briefe ausla^t: Söemt 
es $ßrouft n»irtti(h gelungen ift, für 6 üDtiltionen eine fotche 
©ammtung gu erwerben, fo tann ich ihm Öemf9 bafür 
banten, wie man gteidjermaahen aud) ben Vertäufer nicht hoch 
genug ehren tann, ber feine Uneigennüisigteit in einem fo um 
gewöhnlichen SDiaaftc betätigt hat." 

^ch bebauere hierbei eingig unb attein, bah Sdtitnp nicht 
genauer gefagt hat, was er barunter nerfteht: „Semanb nidjt 
hod) genug ehren gu tonnen." SBünfcht er nielleicht, ba§ man 
©pijjcr, auf einem ©chimmct reitenb, wie einen mobernen 3Jtar= 
bodjeer burch bie ©tragen non ^aris führe? Dber genügt 
baS nod) nicht für „eine Uneigennüpigfeit non fo ungewöhn* 
tigern gjtaahe?" SBünf^t er nietteidjt, bah Metern I;crr= 
liehen Vemonenq, biefem ebetmüthigen Vater Semans nor nem 
fammettem £>eere unb unter bem feierlichen SBetjen tangfant 
fich nor ihm fenfenber Jahnen ben ©egen eines (Eonnetabte 
non grantreich überreiche? 

S<h witt nicht auf bie unerhörten Vorgänge gurüdtoim 
men, gu benen biefe Lotterie Stntah gegeben hat. Smmer 
neue Lügengewebe, betrügerifche Ziffern, kniffe nerbädjtiger 
3lrt, non benen ein Viertel genügt hätte, um bie gange ^otiget= 
macht gut Verfolgung ber ©puren biefer ©tiicfSritter auf bie 
Seine gu bringen.1) 

i) SRan Icfe Ijicrüfcer bic Nouvelle Presse uom 8., 9. u. 11. Stuguft 
1884 unb folgenöe Sage nnd), wo Skdjon einen förtnlidjcn 2tnflagcaft 
Begriiubetj ferner bcx§ Petit Journal, ben Matin du XIX siede, cioer 

8* 



116 

Vachbem Sßrouft am 15. $uni öffentltcf) angegeigt hotte, 
baB fämmtlidje ViltetS o erlauft morben finb, muBte er hinter* 
her gugeben, baB er gelogen ^atte, meil eine größere Slnga!)! 
berfelben fi<h faftifdj noch in feinen Rauben befanb. Stiebte* 
beftoroeniger ging bie Siebung ohne biefc nor ftdj. S)a§ gro|e 
2oo£, fomte einige mtnber Bebentenbe ©erotnne fielen auf biefe 
gurücf&eljaltenen Hummern nnb bie Vetreffenben mußten ein; 
räumen, baB fte bamit 770000 Uranien gewonnen Ijatten. 
(Srft auf bie einftimmigen ©infprüche ber treffe unb ber 
öffentlichen Meinung mürbe gu einer neuen Bähung ge= 
f dritten. 

©3 fteljt ohne Sßiberfpruch feft, baB jene oom Staate 
genehmigte ßotterie non 14 SJMionen, non welcher 12 9Jtit* 
lionen Vittetä neriauft mürben, ein SchluBergebniB non nur 
5 800 000 Uranien gehabt hot. S)a§ hQl Sßnrnft am 5. g-ebruar 
1885 nor bem Eomite gugeftehen muffen. 

Sffio blieben nun bie fehlenben SDtiltionen? Sollten bie 
allgemeinen Soften ft<h fo h°$) belaufen? ©efeßt ben $all, 
man nähme an, baB biefer unerhörte föoftenbetrag fo Ijod) 
fei, fo gäbe es ja ein einfaches 3JtüteI bie§ feftguftclfen, um 
bie Slnfchulbigungen gegen ben Urheber biefer fiotterie gu ent* 
fräften, öaöurch, baB man iljn, ben bie gange Verantwortlich5 
leit für bie Seitung berfelben trifft, gu einer Veröffentlichung 
ber koftenredjnung oeranlaBte. 

2ßie lommt eS nun, baB bie 3Jlitgtieber beS ©omiteS 
mie Vouühet, bie eine geachtete Stellung einnehmen, bereu 
tarnen auf ben Sotterie=2oo[en ftehen, ftd) nicht babitrcfj oer* 
le|t fühlen unb felber eine Veröffentlichung ber entftanbenen 
Soften- beantragen? 

S)od) bergleicheu oerhinbert bie Sftitglieber ber Sinfen 
nicht gu erllären, baB bie Sotterie gum Veften ber beloxatioen 
fünfte ein nationales Sßerl fei. ©ann finb atfo aud) 
@pi|er unb iprouft echt oaterlänbifche £t)pen; mie aber ftefjt 

namentfid) ben Courier de l’Art nom 6. unb 27. SOtärg 1885, raeldie 
fo itbergeugenbe Beiträge unb Stnfdjulöigungen oon fotdjer Sdjioerc 
gegen ißrouft Dringen, öag man nidjt Begreift, beb bieg ben ©taatganioatt 
uidjt gu ©äjritten gegen iß. ueranlajjt fjat. 
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es. bann mit £ecf)t, bem Vermittler ber ©ourbeffcfjen 2tn= 
t änf e ? 

Man roottte fürs Sonore einen obei gmei ©ourbetS er* 
werben, ©er (Sebanfe mar ni<f)t ffitoter me mancher 
anbere, ber eingufchlagenbe 9Beg aber bodj fefjr einfadj. mlatt 
muüte guoorberft, menn man fein (Selb fjatte, bet ber Kammer 
ttm Bewilligung ber benötigten ©elbmittel anfragen unb 
bann bei ber erften fö barbietenben (Gelegenheit einen oom 
Souore Beauftragten gur ©rftehung eines ©ourbet abfenben. 
©§ ift befannt, bat? bei folgen (Gelegenheiten frangofifche 
(Sammler feiten bie ©ireftion unserer 3Jlufeert liberbteten, ia 
felbft auslänbif^e Siebhaber Men gurüd. 

Vrouft gog, ohne bie Kammer gu befragen, ben ^#et<h' 
weg oor. ©r beauftragte einen feiner Sreunbe, ben^uben 
<pedjt, melier ben ibpttifd^en Beinamen gruhlmgSsSühjrtit 
führte, brei ©ourbetö gu laufen, £citte iljm hierbei bte_ Spar= 
famfeit gur 3tichtfdjnur gebient, fo roare bas fein Unglud ge= 
wefen, aber leiber berocifen bie nadiftehenben Sxffem,; bafr 
menn er wirflich nach biefern ©runbjap oerfuhr, er ftd) m 
feinen Beregnungen arg getüufcht I)at- 

2ßie fiel benn £ed)tS dle^nung aus? meifc nur, 
bah er bie für Rechnung beS . Staats gefauften Bxlber mit 
einem gang unglaublichen greife bcgafjlte. 

£)er Sebergürtef foftete.26 000 granfen. 
©er Bermunbete ..•••••• " 
$ic Mittagsruhe bei ber Heuernte . 29100 „ 
©er £irfd)fampf . • •.*{Q0° " 
©as J.allali beS ^»irMeö . . • • 33000 „ 

gfout finb aber gu feiner Seit ©ourbetS Bilber gu aud) 
nur annähernb gleiten greifen begabt worben, mtt exngiger 
Ausnahme feiner „Vef)böcfe", bem Mexfterroerf CourbetS, 
weite in ber Stoßton Sepel ©ointet 35000 |ranfen braute. 
Seine Bücffehr oon ber Berathung, ein herrlxies Bxlb, 
warb 1881 mit 15000 $ranfen, bie fchone 4? anbei in 
mit 8000 ^raufen, bie länblichen freier mit o700 fftanfai 
begahlt. Bei einer Verweigerung im Mre 1882 ergielte bie 
Babenbe, ein fef>r gefolgtes Bilb, nur muhfam 14000 
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Uranien, ber Settter 8000 granfen, bie Dampfer 5800 
granfen. Stnbere fcbroanften groifdjen 3000 unb 4000 granfett. 

gn ber Sluftion Sftonfeaitf rourbe bte SBelte mit 
1800 granfen begabt. 2lm 17. £Dlärg 1884 erretten auf 
ber Stuftion Suffot unter günstigen ttmftänben einige interef* 
fante Silber non (Sourbet nad)ftefenöe greife: 

gfauta atg Sacdjantin . . . 2900 granfen. 
©ine iunge grau. 1950 „ 
9tnfi(^t non Drnang .... 3000 „ 
Sie SÜBeibcn. 4500 „ 
(Sin ©eeftücf.2100 „ 
Sie diebböcfe (im ©djnee) . . 3800 „ 

geneg ^errlid^e Silb ©ourbetg, mag gebermann bei 
©irarbin berounbeut, mürbe mit 4400 grauten unb im 
gebntar 1885 eing ber bebeutenbften Silber biefeg SIMfterg, 
Säger im ©d)nee, non bem atg ©emätbefenner befannten 
4?enri dtodjefort mit 4510 granfen begabtt 

feätte biefer non plus ultra ^ec^t, ebe er gu fo um 
giinftigeu Sebingungen taufte, nicht bie ungefähre Meinung 
ber Kammer einboten müffen? SBie fommt eg nur, bafj alteg, 
mag burd) Sermittetung ber guben gefcbiebt, immer gum 
9tadjtbeit be§ öffenilidjen ©cfja|eS augfättt? ^ätte man nad^ 
gebaut, fo mürbe ein Sitb roie ber .§irfd)fampf, in 2lgpbalt 
gemalt, mag je£t bem Stic! nur nocf; eine unförmliche 
fdjraarge SJiaffe barbietet, nicht für ben Souore erftanben rooi- 
ben fein. 

gm erften Slugenblid fagte man, bafc bie non ber Kam¬ 
mer ernannte ßommiffion biefem fcbanbbaren Stnfauf ihre 
©enehmigung nerfagen mürbe unb bennoch gefdjat) bieg nicht, 
fonbem bie (tommiffton machte eg, mie man eg roünfdjte. 

©eitbem finb bie ©ammter belehrt, unb fditagen, anftatt fetbft 
SU taufen, fo nie! mie möglich log; bie gange gubenfdjaft 
fcfjeint fidj im Sonore niebergetaffen gu höben. 

©o fehen mir ^einad) atg 3^if<henhänbter für bas 
SJhtfeum brei angebliche grang £>atg gum greife non 
100000 granfen erfteben, bie böchfteng 1000 Sbater mertb 
finb. Son biefen breien mar niedeicht bag eine Sitb, „bag 
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tßortrait uon SSerenfte^n (Söettifteiti) ä^t, aber ba§ ift 
lange ber, berat nadlbem He# Söilb längere Seit: »etfömmben 
roar. ift es, non einem tpfufdjer retouäjirt, mietet jurn Sot- 
ftbein gclommen. $aä »ertiner äSufeum bern man Hefe 
Silber in fiatlcra angeboten f)atte, fonbte einen Seauftragten 
bortfiin, ber beim ätnblicf berfetben in ein tote« ©eta^ter 
auSqebroÄen fein fofl, tuaS $ier ito$ raiberf)allt. jn fol$ 
Heineren fnebfidjen ©täbten ift man mit merngem sufneben 
aeMt; fo ift baä Seginenttofter non gvans Saw, 
überall auSgeboten würbe imb was 9tiemanb tjaben wollte, 
ber ©egenftanb unerf<pöpfti<per ©epetge geworben. ) 

•öiernäcpft folgt eine ergäbe @ef«te über feeps 
Silber, unter benen ein Unitum non Soticettt, bte man^bem 
Sonore gu angeblicp uueigennü|igen greifen anbot. ^ube 
war Sefifeer biefer unfepäpbaren 9Jteifterwerte, wollte fte aber 
bennocP oerfaufen. ttSeldjer ©lüdSfatt! 6S war gerabe um 
iene “Reit als 2llpbonS oon Sftotpfcpilb bet ber Stf ab ernte ber 
Uönfn Sänfte canbibirte. Seiet»’ fierrli* ©elegentiett M 
citteä SMcenS oerfüpem gu tonnen! diotpfd)ilb gxebt ein paar 
SantbittetS oon 1000 grauten, anbere folgen, man pom 
wenigftens 150000 grauten gufammengubrtngen, man brueft 
eine SMion tttettamen, ob folcp’ fürftltcpen, ja ^ntgUcben 
©efepents, ober eines granfreidp bargebotenen gtansenben lllmo- 
fenS unb Sfurquet, immer ber ©rfte bet foppen ©elegenpetten, 
briebt über bic ©üte beS Sarons in Sprchten ans. 

tag um, man fdjaffte bie Silber ins Sonore unb fragte, 
(was bisper in gleichen gatten gefdjap) bte 
um ibr Urtpeil, worauf biefe bte 3^;en xpreS SöhBfattens 
niept oerbargen. Sie Jungfrau am Srunnen oon 
Soticetti ift ein Silb gang gweifelpaften UrfprungS; bte aw 
gebticf)en ©rioettiS unb oan ber ©oeS ergaben fiep alsi 
von einem unfäpigen Spüler SrouittebertS gefertigte ©tuefe 
unb fo witrben biefe oorgebli^en SBunberwerfe einfad) für 

n gjjait teie Merüöer ben Courrier d’Art uom 27.^efivuar 1885 
midier bieg erörtert unb pollcmbifäe Briefe a&bnuft, aug u)eld)en l)er= 
„orgelt, baB biefe Silber o|ne jeben 3ßert§ fmb. ©S fommeu bann 

©injetljeiten uon grofje^ ©rsöfelidjfeit uor. 
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unmürbig einer öffentlichen ©allerie erflart. QoX ber Saron 
2IlphonS öow ^othf^ilb emftfioft ben Saron SöoticeHi für 
acht gehalten, fo ift er roahrlich ein elenber Beirut für bie 
9lfaöemie! 

6eit Ourquet unb 5ßrouft geht es Bei allem, maS ben 
Sonore Betrifft, meber glatt noch reell p. 3>n ©tfafj lamt 
fchon lein Sauer mehr eine üuh o erlaufen, Beoor er nicht 
ben 9tatf) ber Benachbarten $uben eingeholt l;at. Sei einem 
Subget non brei SDliUiarberr lann ber Staat nicht einmal auf 
baS (Gutachten facfjoerftänbiger Scanner lpn irgenb ein 
3Mftermerl laufen, fonbern es muh poor jtdj ein gube 
hineinmifdjen, um bafiei p hanbeln, p tauften ober p Be= 
trügen. 

4?aBen bie Snben erft erreicht, wonach fie lange ftreBen, 
bah einer ber ^^Seu, ben Sebermann lennt, an ber Spi|e 
be§ Sonore ftef)t, ber fchon fidjer bort fein mürbe, wenn 
$ßrouft SOtinifter ber fhonen fünfte märe, jo mürbe fih inner= 
halb p)ei fahren ein grober Umpg im 931ufeum oollgiehen 
unb an Stelle ber Originale mürbe man Kopien tpuhängen. 
Silles mürbe bann in£ Ijellfte Siht gefteKt unb bie gange 
treffe, bie fathotifhen Slätter in erfter fUeitjc, mürben er= 
Hären, bah biefer Oireltor ber gröhte unter allen früheren, 
gegenwärtigen unb pfünftigen ©ireltoren fei. 

$ür bie Suben finb folcfje Slngelegenheiten wie jene 
Sotterie ein ©efdjäft, ja fogar ein brillantes ©efcjjäft, ba, 
wie ^aentjenS mittheilt, bas SooS, was man mit einem 
$ranfen oerlanft, brei Sous roertl) ift. 

Oie Sotterie ift gleichzeitig ein oortrcffliheS SDttttel $ßro= 
paganba p mähen. 

Oie ißrocebur jenes SBahHanbibaten ift ja Belannt, ber 
hinten am (SaBriolei feines SDiitBewerBers ein grobes Slafat 
Befeftigt hatte, worauf 'er fih felBer empfahl, fo bah fein 
ßoncurrent nnmtffentlih fein ©efhäftSreifenber für bie SSBafjl 
mürbe. Ungefähr eBenfo erging e§ ben ehrlichen Shriften= 
feelen, roelhe bie ©efeüfhaft ber ornamentalen fünfte ge* 
grünbet hatten. Ourcfj bie SüJtitfhulb ber Stegierung mar e§ 
möglich/ bah fih in SlüeS, was man uaterlänbifä) nannte, 
ber @haher einmifhen burfte, fo marb biefe Sotterie p einer 
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Scibrentengefeßfdjaft. $en beftebcnbcn gefe§tic&en SSeftimmum 
gen gum £>of)tt würben bie Soofe in oerfcfjwinbenb Heine 
©tütfdjen gertljetft,1) nnb fo fonnte man benn bie na<$fteljenbe 
Slngeige in allen Beitungen finben: 

Slufcerorbentlidje fjltämtel 

fÄK 300 000 granfen 
aufserbem itocf) mit bem SSortfjeire bie 

tiefe S>erber6tljeit bet ^rieftet Jennen p lernen. 

2(m 15. ^annat beginnt bie erfie Stellung ber Söttcrie 
bet befotatiücit fünfte. 

(Sä mirb fjierBet ein Sooä non 100000 grauten, eind non 2o000 
Oranten uitb 60 anbere gesogen, bie gemünsteä Silber gemimten. Sebeö 
SBiltet, ma§ in biefer Siejung gewinnt, ift an ber folgenben allgemeinen 
Siebung Beteiligt, bie 500 0Ö0 Soofe mit ©eroinnen im ©efantmtbe* 
trage noit einer Ijalbcit SKittioit entljött, nämtief) ein 2oo3 311 200 000 
graulen, brei git 100000 graulen, uier Snofe 31t 50000 graulen, 
25000 31t 500 graulen, affo famt ein SBiltet 6Ö0000 graulen ge- 
roinneit. 

Sie antiflctifalc iBurfjljanblung Bietet Ijiersu gotgenbeS an: 
geber, mefdjer Bei ifjr in beit nädjfteit Sagen ein Sjremptar noit beit 

Lirres secrets des confesseurs noit Sajit lauft, erhält einen 
falben ©eroinmSlntljeir au 2 SSiltetB ber genannten Sotterie, atfo eine 
@tati$4Priimic noit bem hoppelten 2Serttj groeier SiUetä. gm g-ali 
eine ber Stummem gesogen mirb, tfjeift bie SSudjfjattblung ben ©ewinn 
mit bem Käufer, eBenfo roeitit Beibe gesogen inerben, ©in Eiltet lanu 
600000 granleit gemimten, affo fjat ber Ääufer Bei ber antiuen* 
lafeit 93ud)fjanbfung einen ©eintnitsültttfjeü noit 300000 graulen 31t 
I)offen. -- 

(Sttt be ©fiautucs, ©abrau, ©fjemieoieres, SSurbebienne, 
fvalige, Sefebure unb ißaut S)otti§, welche an ber ©a<$ß ber 
beforatioen fünfte mit Eingabe fiäj beteiligt unb biefelbe 
burcf) ifjre kanten wefentlicf) unterftüfst fjaben, muffen fo bap 
beitragen, unter bie Waffen SBüdjer §u verbreiten, wetdje,. ob' 
wobt gegen bie ÜJtoral biefer £anbbüdjer für Seidjtiger nidjts 
p fagen ift, nicf)t oljne ©efaljr in bie igänbe junger 9Jiäbcben 
ober Äittber gegeben werben lönnen. 

i) Sur cf) biefe ffeiiteit, 511 5 Centimen uerlauften Bettet mürben 
auä einem Soofe gum greife non 1 g-ranfeu, roa§ 3 Sou§ magren 
SKSertÖ Batte, 5 graulen gemacht. 
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5Daburdj werben fotdje SDMnncr entmutigt rtocff für 
eine, gute Sache gu wirten, bie burd) beriet betfagenäwerthe 
Stuswüchfe entweiht wirb. 

UeberbteS beginnt eine grofje üDiittettofigfeit unter ben 
Zünftlern Sßlafj gu greifen. 2>ie Siebe gur 5tunft [jat unfere 
je|ige Slriftofratie ebenfo ruinirt, wie ehemals unfere großen 
Herren früherer ßeit bie $unft ber Siebe. £>ie Sßerfteigerer 
non ^unftgegenftänben hängen gan§ non ben ©adjoerftänbigen 
ab, unb bie Sftehrgahl btefer finb $uben, unb eg ift fcfjon 
bafjin gelommen, ba§ man ftd) im ttmfreife beg ^otet SDrouot 
über gang fictioe greife geeinigt fjat. Sitte Siaritätenpnbler 
ber SBelt fd^icfen ifjtß gweifethafte SSaare nach $arig. SDte 
Sftacfjbilbung unb Nachahmung hat eine unerhörte Stuäbeljnung 
erhalten. ttttete Sßerfonen aus ber guten ©efettfdjaft, welche 
eine wertljüotte 0allerie gu befi|en meinen, hQ^en unädjte 
©chnurtpfeiferein, (Sofien ober nnä^te SSrongeu, wie ich ber= 
gleichen fetbft in SSertftätten habe anfertigen fehen, bie idj 
nam|aft machen tonnte. 

llnb babei wagt Ntemanb bie betrogenen gu enttäufdjen. 
Sft eg nicht ein troftfofeS ©djaufpiel gu fehen, wie ber arme 
Slrier, ber au3 feinem befifj vertrieben unb feiner §abe be= 
raubt wirb, mit finbifdjer f^reube eine alte Lüftung gweifel= 
haften Urfprungg ober eine alte Srufje forgfältig reinigt, bie 
ein fdjlauer $ube ihn mit ©olb begabten lieh- Söenn auf 
biefem Slunftgebiet einmal ein Ära<h ausbricht, mit anberen 
SS orten, wenn bie burcb ©acfwerftänbige conoentionett l)o& 
gefchrobenen SBerthe auf ihren mähren SBeril; fjerctbgcbrüclt 
fein werben, wirb ftd) ergeben, bajg ©ammlungen, bie auf 
5 big 600000 grauten gerätst werben, fanm 10000 grauten 
werth finb.*) 

SBer fich vor ©(haben in biefer Scgietjung bewahren 
will, tefe bas Sßert twn fß. ©übet: le Truquage. SSom 
SSorwettli<hen big in bie neuefte 3 eit, bis S)rag unb ßljarleg 

x) Dctober 1884 ioarb ber öffentliche Verlauf einer glängenben 
©emälbefammCung eine§ SCmerifaners angetünbxgt. 2U0 bie Giften an= 
famen unb man fte geöffnet hatte, ergab fich 511m nicht geringen @r- 
ftaunen, bafj fämmtU^e Sßitber unädjt, b. I). bajj bie Flamen atter 9Jtaler 
gefälfcht roaren. 
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SacqueS, finben bie unglaublichen 9ta<pilbungeit ftatt. Man 
fertigt falfdje (Statuetten non ©anagra, fatfdje gigür^en non 
©eures* ober fäd^ftf^etn f|3or§eIlan, fatfdje Mebaillen, falfdje 
Stutograpfjen unb falfdje Sron^en. 

obigem Sudje fhtbet man hierüber Slnefboten norjug* 
lidjer 2Irt unb maljthft geniale Streike merben bort ergä^It- 
©ine ber reigenbften ift bie non einem 5>uben ©oblen|, ber 
berüdbtigt mar, in ber fftadjbitbung non Miniaturen unb non 
grau in grau gemalten Silbern ä la Sauvage (gnsailles). 
©ineg ©aqeS fdjidt er einen ©ritten gu einem großen §anbler 
unb n erlauft if>m ein [oidjeg felbftgefertigteS Miniaütrftüd. 
^ener lauft eS fofort. Salb barauf folgt ein gmeiter SSerfudj, 
Renern ein äljiilidjeS 51t nerlaufen. ©iesmat merlt ber Käufer, 
bab er beibe male betrogen fei. ©er 3>nbe fdjü|t Untennt* 
nift nor. „Sefjeu Sie", fpridjt er 5um Kaufmann, ,,xd) lmtt 
Stönen äd)te „SauuageS" jeigen" unb öffnet einen bamit ge* 
füllten ©darauf. Sic ftnb atlerbingS nid)t mit Monogrammen 
nerfeben, aber fie finb als ädjte fofort ju erfennen. ©en; 
noch mären eg altes 9tadjbilbungen non ©oblen^, ber ftd) ms 
gäuftcljen ladjte. .. . m.x, 

Unferer heutigen 2lrifto!ratie fep na<$ btefer düd)tung 
bie Snitiatine. ©Ijebem ermutfiigten bie Sornefjmften §ur 
©rünbung lünftlerifcfjer Snftitute, roie §. S. ber Steingutfabnf 
non Diron, ber Manufalturen in Porten, ber Sdjule ©lertfjp, 
tuo bie ijerftellung lünftlerifdjer ©rjeugniffe auf nerftänbtge 
unb uneigennützige 2Beife unterftii^t marb. ®irte forgfälttgc 
Seacötung unb geregte Seurtljeilung marb bem -^opfer fo gut 
mie bem Mater ober bem Sitbljauer Seitens bes 2lbels §u 
©beit unb man gab jenen, abgefeljen non ber materiellen Sei* 
bülfe, nü|lidijen !Rattj. Stein Sorneljmcr giebt- einem Maler 
2luftrag §u einem Silbe, meines in irgenb einer 2Irt me 
Scfjmädljen ober Mifjbräuclje ber Serte^ung beS ©tgen- 
tbumS unb bergleidjen §um ©egenftanb Ijätte, um fo bas 2In= 
beulen an foldje SorfäUe ber 9tac^raelt ju überliefern; bagegen 
toirft man bie Sanlbillets meg für eine burd) eigens erbaute 
ßunftgriffe §u einem alten Silbe umgeftaltete ©ubelei (ta- 
bleau culotte) ober für einen ©rebenjtifdj, ben ein armer 
Arbeiter in Satignolles ober Malatoff nor unfern 9lugen aus* 



*124 

geführt fiat imb ber ©raf £. • . gaffte bafür bcm Suben 9JL 
50 000 granfen, icäfjrenb er ben Arbeiter, ber ben SCtfc^ an* 
fertigte unb ifjm bafür 6 000 granfert aBgeforbert fjätie, gur 
Sf|ür f)inau§geraorfen fyaBen würbe. 2Ba§ finb ba§ für S)umms 
föpfe.1) 

©intge biefer jübif^en iRaritäten^änbler ift mau uerfudfjt, 
in geraiffem ©inne atiguftaunen, benn wenn bie $red)!jeit beä 
^Betruges eine gewiffe i>o§e erreicht, grengt fie an§ ©eniafe 
nnb fünbigt, man mödjte fagen bie geiftige lleBetdegenfjeit 
einer Stoffe über bie anbere an. Ser Girier, melier gang uit? 

r) ©ermatn Bapft Ijat unter bent ißfeubontjm ^offc im Moniteur 
universel in einem in Briefform abgefeimten SCrtifel hierin 2L ißrouft 
in geiftnolter Sßeife eine Sei) re ertfjeitt. Stcfer ^ntte aß ^rontispice ber 
Revue des arts decoratifes einen Spiegel gewählt, ber angeblich aug ber 
ffienaiffaneegeit aßftammenb, ber Soitife non Baubemont gugefdEjrieBeit 
warb, aber in ber Sfjat gang mobern. mar. Stiemalg ift bie Unwiffen* 
I)eit unb gugteid) bie SBidjttgtfjuerei biefer ©djmaroher unb Snnfdjcnträger, 
fo wie bie Bebrüdungeit, wetten unfere StrBeiter burd) ^ene unterworfen 
finb, in Ijeltereä Sicfjt gefegt unb gegeigt worben, wie burd) bie Silben, 
weld^e bie Beften ©rgeugniffe ber Steugeit für alte aitggeben, unfere 
Strbeiter auggeBeutet werben. 

„Scner Spiegel beä 16. SdhrOunbertg, ber niemaß einer Königin 
non S'rauReid) angefjört tjat, ift bag SB er! eineg tüdjtigen, ebreuwerthen 
©ifeleurg Bameng Segrog, ber ifjn nad) einer Reidjnung non 3teiBer, bie 
in beu erften Satjrgäugeu ber Art pour tous neröffentlitf)t warb, im 
Safjre 1863 auggefüljrt fjat. — Segrog uerfudjte oergebtid) 2lrBeit Bei 
©olbnrBeitent unb Brottceuren gu erhalten; fo fertigte er biefen Spiegel 
in feiner freien Seit unb muffte ifm einem Suben gu bem greife non 
1690 ,$ranfen «erlaufen. (Siefe Summe ift genau ermittelt). Segrog- 
ift ein gu ehrenhafter Gtjaratter, alg baff eg möglich wäre il)n gu Be- 
fdjulbigeit ober gu uerbächiigen, Bei irgenb welch’ jübifdhem Sdjjadjer Be= 
tfjeitigt gewefen gu fein, ©r ging mit bem erworbenen ©elb nad) ©ng= 
lanb, fanb in Birmingham im ©Ifington’fdjcn §aufe 2lrBeit unb fefjrte 
oon bort, wo fo mancher frangöfifd^e Äünftler Befd^aftigt worben ift, nor 
3 SaBren etwa nach fffraniröch guriidt; gu jener Seit warb er mir burd) 
einen anberen frangöftfdjen Äitnftter Stamenä SBiltg Befannt." 

„Segrog !ennt bie SBanberungen bie fein Spiegel gemacht hat 
unb ift beghatB nicht «umafjenber geworben; er lächelt über bie ©infalt 
ber SieBhaBer, bie 100000 ^raufen für benfelBen galten, weit er nicht 
feinen Stauten trug, waljrenb ihm faum 2000 gegart würben, wenn er 
fid) nannte. Segrog lebt nach wie «or eitxfad) «on feiner §änbe SIrBeit; 
Beoor ich DBigeg »eröffentlichte, habe idf) ihn, ber Big baljin ein ebelmiithigeg 
Schweigen Beobachtete, um feine ©rlaubnijs tjiergu erfucht." 
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fctbiq ift, and) nur ben ©ebanfett geroifier, auf bie gemeinfie 
Uebernorttjelluug a^ieletiber jObiföer ^tjfüfüattonen m faffen, 
mürbe unfähig fein, felbfi mit einem ©apljma §u foufutrtren. 
SBelcfje ©ummen non ÜeBerrebungäfunft, Sift unb oxploma= 
tif&er ©djmiegfamteit Bereinigten btefe aKenfdjen bei jenem 
Äunftföroinbel (triicqueur) benen e§ gelang, bem berliner JJtu= 
feum, eine Sammlung gefälfdjter moabüer Söpferroaaren für 
5 ober 600000 fronten auftubrängen.1) ; 

SB er nun meint, ba§ ©apljira fidj baran habe genügen 
laffen, ber irrt, beim er fennt nidjt biefe üftenfdjengattung, 
bereu Sredföeit, fid) fetbft übertreffenb, noäj burd) eine uner= 
qrünblidje 9JtiBad)tuug gegen un§ genährt _ rotrb. 6a#ra 
bietet bem SSritifh SJhtfeum mit ebler ©reiftigfeit für eine 3ftilIton 
^Bfunb ©terttng ein ©jemplar be§ fünften 23ud)§ 3)tofi§ in moa= 
biter ©drifMgen an, äl;nlicf) bem auf ber ©tele non 2fte[a 
befhtblidjen, bie alfo ein 21Iter non 27 ober 28 Saljr^unberten 
haben.2) $aft märe ber ©treiäj gelungen unb ba§ ©efd;aft 
abgcfdjlofjen worben, batte nicht ber grojje frauliche Mjao- 
löge (Slermont ©anneau nod) ben ©ngtänbern bie Jtugen ge= 
öffnet unb bie §älfd)ung aufgebedt. 2lus> 23er§meiflung pier- 

2(uf bieien uon einem Araber fßamenS ©elirnet Bari fabricxrten 
©etäfteit fiefit man SMäintercEienS, rote man fie non fßfefferludjen auf ben 
Sabrmärltexx lauft. Sec ba3u wetmenbete XI)on ift ganj benelbe, ben 
bie Söpfer in Serufalem tägtid) gebrauchen. „iöian bcmerlt nod^fo be¬ 
rietet ©termont=©anxxeau, auf ber OöerfCcicfje einer ber uetnen Scgexben 
aus gebranntem Sfjon, bie ficf» auf oerfcf)iebenen biefer gefape befinben 
unb bie man für Münzen ljiett, beutlid) bie ©iubrüde ber Saben uon Sem* 
roanb, auf xueldjer bie roeidje fEeM&mafie gefegt warb, beuor man fte m 
jene Keinen runben ©djeiben -sertljeilte." . 

aOtan uergteidje bie Frandes arclieologigues en Palestine, 
uon SIemumt*®anneau, eines ber intereffanteften Sixdjev unferer gext. 

2) Ser fvälfcfjer hatte fid) ganj einfad) einer jener grofjeix rituellen 
Stollen auS ber ©xjnagogc bebient, xoeldje in alten uor jroei bis met 
Imnbert gebräudjlidjeit Ijebräifdjen ©djriftseidjen einen biblijcfjexx Aegt 
exxtbielten. Siadjbenx er bie inneren Stäuber baoon entfernt I)atte, tranfte 
er fdjmale Seberftreifen mit flüfftgem SIspfjalt unb äfjnlidjen ©toffen. 
Sanxx befdjrieb er biefe Streifen mit »itfe beS Qalant mxttelft jener 
Stobrfebern, bereu man fid) nod) jept im Orient Bebient, um ©teilen axu 
bem Scnteronom absxxfdjreibcn; roäljrcnb nun bie englifdjen ©eleljrten mxt 
gefdjaftiger Sorgfalt biefe ju entjiffern fud)ten, mied xfjneix ©rermont* 
©aitneau bie gätfdjung nadj. 
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liher entleibte fid) Saptjira im galjre 1884 gu Stotterbam, 
nnb jenes famofe ©jemplar öeS ©euieronom warb in Sonbon 

- für 100 grauten nerfauft. 
©ie $ferberennenfinb noch bei weitem oerberblicfjer für bie 

23etreffenben, als bie öiebbaberei für jene unechten ©djnurr= 
Pfeifereien. ©er SBuchmacher (bookmaker), ober pick- 
poeket, wie tl;n ein wtfciger Äopf genannt hat, ift in ber 
Siegel ein englifäjer gute, ©er Sefi^er einer ber hawpt= 
fädjlicbften SßferbeftaHe für biefe 3Bettrennen ift gleichfalls ein 
gSraelit, welcher in bie ^ionburaS=2tffaire oerwidelt, im 3kai 
1856 wegen 23ertrauenslmid)S gu gwei gahr ©efängnifj vev* 
urtheilt warb, gebermann fennt biefe (Sefchicfjte. gn einem 
im guni 1875 oeroffenilichten ^örief bes fbergogS non ©e* 
cageS ift bie ©hatfadje üfcergettgenb bewiefen. 2ti<htSbefto= 
weniger warb biefer ©inbringling, weit er ein gube ift, ge= 
hübet nnb bie geitfdjrift le Clairon nennt ihn non geit 
gw geit ben fpmpatifchen 33iehgüd)ter Unfere ©tufcer 
tragen, fobalb eins ber Sßferbe gefiegt hat, bie garben biefeö 
©aunerS, fo etwa, wie ihre Vorfahren in ben ©ournieren 
bie garbe eines tapferen SliiferS trugen, ber fid) burcf) feinen 
SDtuth h^rnorgethan hatte. 

Skan begreift !aum welche fRänfe, unehrenhafte kniffe nnb 
©emeinheitcn bei bxefen ^ferbe=3Bettrennen nortommen. gmmer 
ift ber Girier, ber ©beimann ober ber rechtlich ©enfenbe baS Opfer, 
unb manchmal begnügt man fid) nicht bamit, eS auSgugieljen, fon= 
bcm man befdjimpft es noch obenein. Sftan befticht ben 
godei; unb mengt ben Siamen beS ©belmanns in irgenb eine 
unfaubere (Sefchi^te, burch bie fein Stuf beeinträchtigt ober 
wie man fagt biSfrebitirt wirb. 

Sille gedungen ohne Ausnahme begeidjnen gewiffe 3tenn= 
bahnen als Stete, ©piek unb ©pipbubenhöHen, als wahre 
Släuberhöhlen. (forets de Bondy). . 

Dian wirb hier Befahlen, Beraubt unb mie im SBalbe üBerfaUert 
unb niebergemacf)t, jebocf) fdhlimmer at£ bori, nw Steifenbe bcä aiadfjtä 
mit ber ^ßiftole ober bent Solch in ber gaufi angefallen werben, ba biefe 
aCufiaurer am Sage Bei fjelCem ©onnenfcheiit mit ben aSiUeiS (tickets) 
in ber Sganb operiren. Diirgenb anberS roirb ber SieBftaljl in fo gemeü 
ner Sßeife Betrieben, ^ebermann fennt bieS unb eS ift unglaublich, bafj 
biefe nichtönmrbigen SanbftreidEjer, in beiten fich jenes Saubitenthum 
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roiebedpiegelt, roeldEjeä in ben nerrufenften äStertefn »on Sonbon ftdjj breit 
ttictd)i — wie es fdjemt, »on ber ^ktlisei gebulbet, »on ben ©ensb amten 
Begünstigt unb non ber ©tabtbe^örbe gefdjüfjt wirb. SRan fragt fitfj, wie 
e§ tnöaUcb ift, bafs noef) fein @efe§ unb feine ©ewalt mit biefen grei-- 
ftätten für jugeftufcte Sßferbe, tragfafjige goefetjä unb fartengeubten 
SBudEjmadjer aufgeräumt fjai, wo man ben SBettenben bie Sörfcn leert, 
anftatt biefe gelber unb 3fafenplci£e iljrer natürlichen SÖefümmung 5« 
üBermeifen, Klee ober Kartoffeln barauf 31t Bauen. 

£ier ereignen fidj ungiaublidje Singe. Sa§ gnm Siege 
auSerforene spferb bleibt prüd; bann prt man non ben 
Sribünen herab raic bie Sodeijs bem betreiben Ea= 
meraben prüfen: „Seeile Si$!" inbem fie felbft ipe $ferbe 
prüdptten. . 

eines Sages fehlte nicht oiel, baff ber ^oefet; SlnbreroB 
non feinen ßonfurrenten niebergemadjt morben märe. @iu 
anbereStnal, mo bie SOtcnge gegen einen p augenfcljeinlicpn 
betrug proteftirte, ber ftd) beim Sßetilanf pjiföen ber 
Stonbe H unb ber ©eorgina ereignete, bemächtigten fid) bie 
Söders ber betreffenben ^erfonen, fdjleiften fie in ihren Um= 
Keiberaum unb peitfehten fie mit (Seroalt faft plb tobt.1) 

3ft eS nicht raappft traurig, p fepn, baf? ber Präger 
beS Samens be ©aftrieS, jenes Siegers bei ßlofterfamp, 
bem fdjeuBtidjen Sdjaufpict pfiep, wie ein eingelner grangofe 
non 10 englifdjen sf3fcrbefnc(f)ten mit ber dteitpeitf^e burch' 
geprügett roirb? 

Sahin führt ber 3JHipggang, bas Seben auf ben 9tenn= 
planen unb ber ©efdjmad für bie bort leimigen niebrigen 
3erfteuungen. 

SSei allen biefen $feröe#rcisberoerbuugen geromnt ftetS 

^^Siefer biefe $nbe ßamonbo, meiner einem abpffinifefjen 
eunuchen^äuptting gleicht, nnb ber jenen morgenlänbifepn 
Surcarat in Schatten gefteilt hätte, beffen liftige, erbfarbene 
©eftalt uns ©arolu&Suran in feinen populären Refrains 
oorfüpt, ftegt in feiner blaufchroatgen, mit nier rotfjbraunen 
gerben befpannten ^oftfutfdjc. Sie fonfernatinen Journale 
fdplberu uns feine ißferbefiätte unb mir erfahren burch *>ies 

i) sjjferberenneu im SBoutogner @el)öl3 am 5. DctoBer 1884. 
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felben, baß beffen Sorreiter, Strißur Soobroof, „ein ©eßatt 
me ein ©efanbter" begießt. Stußer oier kupfernen fronen 
füßrt er blaue, rotß eingefaßte Reefen, in bereu ©den 2Bap* 
pen eingeftieft finb, mit ber gnfdjrift: „Cliaritas et 
fides.“ 

§ier ift |)irfd) nicht §u oergeffen. @r erhielt einen 
erften fßreiS mit bem doppetgepann SanSßine unb ßaefar; 
mäfirenb fRob 9toi; unb Sonmatp üieugetb galten. Gamonbo 
ßat 24 Sßferbe auf feinem Stall, baoon 16 2Bagem unb 8 
ffteitpferbe. fMrfcf) ßat bereu 23, barunter einen Slraber, 
©efctienf Se. SOtajeffät bes $aiferS non Defterreicß an biefen 
greunö beS armen ©rafen non SBimpffen. 2öenn auch ber 
iöeftfser feinegroegg tabelloS ift, fo ift eS jebenfaHö fein ^ßferbe= 
ftatt. das Sattelzeug ift non mertroürbiger Schönheit. „©0 
ift biefer Statt ein mächtiger 3taum, mit fjof)er SDecfe unb 
einem Sftarmorfamin, ber ein ÜMftermerf genannt inerben 
barf. SttteS büßt, mirft Steftejre unb gemährt bureß feine 
bureßba^te 3lnorbnung einen impofanten Stnbticf". 

gebeg ©efüßt für 2lnftanb ift in ben höheren ©efeHfcf)aftS= 
ftaffen fcfjort berartig abßanben gefommen, baß es üftiemanbem 
mefjr einfättt, biefen burct) bie türfifdjen Song erworbenen 
9tei(^tt)um, ber niele granjofen §u ©raube gerietet fiat, §u 
neradjten. diejenigen, bie gegen biefen beutfdjen gaben am 
unterinürfigften finb, mürben einen armen Teufel, ber aus 
ißren SBatbungen ein Sünbel §ot§ floßt, in3 ©efängniß mer= 
fen taffen, die Stnberen mürben oietteießt ben ^olgbieb nicht 
Verfölgen, finb aber fo feßtaff unb jeßroaä;, baß fte eg gar 
nicht meßr in Serrounberung feßt, roenn ein auf fo nneßrem 
fjafte SSeife erroorbencS Vermögen fieß nor ißneit britftet. 

der Seibenfcßaft für bag SBettrennen folgt biejenige für 
bie Sttubs unb bie Regierung unterläßt fooiel als tßunüd) 
biefe ©ntfitttießung bureß baS Spiet. tteberatt finbet man 
biefetbe republifanifcße Scßeinßeitigfeit, bie Sortiebe für altes 
Stufrüßrerifdje, für atteg, raaS ben ©rroerb folcß uneßrenßaften 
©croinneg ermöglicht, ben bie SÖütgtieber ber Sinfen ßeimtidß 
ZU tßeilen oermogen. 

SßariS ift feit ber fRepubtif ein ungeßeureS SpielßauS 
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geworben.1) Sic Beiträge, ober wie mau fie in jenen SÜuU 
nennt: bie Same $50fept)ine bilbert . einen ben (Spielern 
aBqenommenen Sömenautfjeil. ©in tocfjriftfteller, ber fict) oc- 
fonberä hiermit eingeljenb fcefcfjäftigte, fcfjciit bie Suptnte ber 
uon ben Sireftoren innerhalb 5 Qaljren in ben oerfeptebenen 
^lub§ erljebenen SIbgabcn auf 60 9JliIIionen. 

Sn biejem StugenBlid, greifet er,2) gieBt e§ über 100 joldjer 
Säufer, in beiten bem ©piet gehulbigt wirb. Unter biejeit fmb mtn- 
beftenä 25, bie unter gang BejonberS ergiebigen Sebtngungett arbeiten. 
3]fan fdjäfct ltttd) einer angeftellten SBeredjititng bie tu biegen 25 iuubj 
in ben letjten fünf Sauren erhobenen Beiträge ©agnottes), auf 
bie (wir wagen ntcfjt 31t jagen refpeftabie) ©ummc uon 60 bi§ 70 mn* 

i) Sm Ddoßer 1884 gaB fid) eine jo lebhafte Sntrüftung fttttb, es 
würben jo 5aMreic^e Etagen taut, bafj man jid) eittjchtofc, ben ÄfttB ber 
freien fünfte, welchen S5eurie3 gegritnbei fjaite, jo wie einige bem al)nltu)C 
W fdjtiefjen, Balb würben jie aber unter anberen Stallten.wieber geöffnet. 
Sn einem Safjre Belief jid) ber im ftluB ber liberalen £ünite bu«$ btc 
Beiträge ber Spieler (la cagnotte) e^ielte ©emtnit auf 1400000 
Franten, wag, wenn man il)it gu 10% ber Sßantcinfäüe anmmmt, ettte ©e= 
jamnttfiöBe uon 14 Millionen ergieBt. 

©eIBftuerftänblid) würbe ber fllitb ber Freimaurer nidjt angetajtei. 
Ferner lief) man unter 2lnberen Beftefjen: ben SentraWtluB, beit §untmg 
^hiB, ben £luB ber wereinigtett fünfte, beit Fed)terd£lub, beit juuB ber 
5prejje, ben fiinftlerijdjen ©eiitetlub, beit $litß Sßaäfjtngtoit uitb ben 

^ ^Ser^ taglidje Steinertrag ber 9 Älubö ift 69800 Franfen. 
3er FedlterftuB, ben Gameäcajjc nidjt aiiriüjrte, wirb ftarf uon re= 

lniBUfanijdieu Staatsmännern geftiiüt, bie bort fritijjUUfen unb ju Stittag 
jpeijett. Ser fBräfibent StamenS Stephan Suu¥a, irre «h jucht 
llrfprunqö, ijt al3 Sitterat betorirt worben, wa§ fornohl Ttir bie Sd)rijt-- 
fteller alS and) für bie Militärs, bie Ujr Äreuj auf ben ©djtadjtTelbem 
erwarBen, nidjt jefjr jchmeidjelljaft war. , 

Saijant enäBIt in feinem Platte la Kepu Mi^ue radicale, baf>, 
ats im Seaemfier 1884 ein S«be Stamenö ©olbjc^ntibt feinen Steuoluer 
auf twei anbere Spieler richtete, bieje jofort bajjerBe t^m gegenüber 
traten. Saö finb Bujtänbe wie bie ber SacienbaS in 3Rejtlo ober tn 
bett Spielhöllen 31t San=Franci3!o. . . 

»aft tägtidj ereignen jid) in biejem uon ber ^olijet BeionberS gi* 
fdjühtem ÄtuB unjagBare Singe. 9(m ©djlujje einer ©tüung beö Oer* 
waltunggratrjeä jagte ein Seltner 3« einem ber 3tnweienben, ber jtd) jo* 
eben an bie äßajdjtoileite gejteltt hatte: . 

2ßaä ijt beim ba§V ltod) nie ijt fouiel Seife gejtohien worben wie 

heute! 
2) F'igaro uotit Februar 1884. 

Drumont, 3ct3 nerjubete gremfreid). n. 9 
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Iiottctt, b. f). alfo, bafj von ben unglücEjeetigen (Spielern, ofjne bie ge* 
luöfjuli^en SSerlufte unb bie SiebftäBle jit regnen, benen fte auägefefst 
fiitb, elje fie noefj bie 2luäfid^t auf nur einen Centimen ©emtnn Baben, 
eine 2Ibgabe von 60 Millionen erhoben ivirb. 

3fi ba£ nicBt raafirfjaft erfcBrecfeitb? Unb' boef) ift bie§ nodE» nid§t 
atteä, beim nod) anbere Saften, benen ber Spieler fief) iticf)t entsie^en 
fanit, bie alle ju feinem Diuiit beitragen, merben i^m auferlegt. 2Bir 
meinen 5. 23. bie ©efefjenfe, metcBe ber S3anfBatter ben Sroupierä rnadft, 
foioie bie Sort^eüe, roelcBe ber Sforfdjufjfaffe ju ©ute fomnten. 2Bir 
motten beibe fürs erläutern. 

Segt ber 23aitffjalter bie San! auf, fo ift e§ Sitte, bafi er, fobalb 
er gemonnen, für ben Sroupier, ber abgehoben l;at, eine Heine Summe 
auf bem Sifd) liegen tä'ßt, biefeS Srinlgelb ift nicf)t genau begrenjt; je 
nad} ber ©rüge beS ©emtnties! ober' ber greigebigfeit beä S3anll)alterä 
fcljivanft eä jivifc^en 200 unb 1500 grattfeit. 

2Qa§ nun bie Sei!)* unb SSorfcfjufjfaffe betrifft, fo fteljt feft, baff 
ber gcleifteie SSorfc^np in boppelter ©öl;e guriicfgejttBlt merbeit muff, 
bap alfo ein bargcücljeneä 1000 = granfenbittet 2000 granfeit roieber 
einträgt. 

DügTeid) biefe Siffern gewijs f;ocB genannt werben bürfen, 
entfprec^en jte öoct) Tange nidjt ber SBitfTicTjfeit, wie eg nng 
ber Matin in einem augfuljrlicifjen 33ericf)t über fene $Iu&g 
mittfjeilt.*) 

gn ben größeren Spteltjäufern Bringen bie Beiträge Befttmmungg* 
g e m ä fj buvcfjfrf;riittftcO täglicB 6000 graitfen ein, (mobei bie ben Srott* 
picrä 3ugemenbeteu Summen ausgefttjloffen ftnb); in ben Heineren Spiel* 
Bäufern etma 1000 granfeit. Stemmen mir alfo ben ©iirdjfdjnittäfafj 
von 2000 ^yrartfen pro Sag, fo ergiebt bie§ für jebeS .(pau§ jäf)rlt(B 
730000 granfeit ober in fünf ^al;ren 3,650000 'grauten. 

9tuu ift aber in fünf galten bie 3aBt ber Spielljäufer in 5ßart3 
auf minbeftenä 24 geftiegeit, mir gelangen Biernacf) 31t ber bebeutenbeit 
Jöeitragöäiffer von 87,600000 granfeit. 

Siefen Summen füge matt nun nod) jene fiir bie ©elbuerleiBer 
unb für bie ©roupierä Ijinju, fie erreichen im SurcBfcfjnitt jäBrltcfj für 
feben berfelBen 100000 granfeit; nimmt man nun an, bafj jebe§ Spiel* 
Ijaug etma fünf folcf) eBrettmertBer ißerfoneit Befrist, fo mad)t ba§ für 
jebeg igau^ jäBrlicB 500000 graitfen, bemitad) für 34 Käufer auf fünf 
g«Bre etma uodj 60 Sttillionen. 

Sa,« fommeit [cBüeflicfj noc§ etma 100000 granfeit jäBrlicB für 
Heinere Sßergünftiguugen an ben 23anfuermalter unb feine .'öelferöBelfcr, 
macBt für alle .Käufer jäBrlicB 2,400000 ober für 5 galjre 12 SJttttionen 
granfen. 

1) Diät itt vom 21. Dctober 1S84. 
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Sied ergie&t «ß fJtefuftat: 
2tn Beiträgen. 87,600 000 grattfett 
„ ©etbnerteifjer unb ©rottpierd . . . 60,000 000 „ 
„ bie 33ermatter unb bereit ffierfonat . 12,600 000 „ 

(Summa 159,600 000 ^raufen. 
©in^ttnbertneununbfüttfjtg SJtittionen fedjdljunberts 

faufenb graitfeit »erfdjlingen btefe SBtutfauger alfo feit fünf Safjrett 
in $arid «Kein. 

SBir müffen audbriitflidj tjinjufitgen, baff mir nidjt im minbeften 
übertreiben, im ©egentfjeit Ijödjft maljrfd)ei»lid) nod) weit hinter ber 2Batjr^ 
fjeit 3ttrüdbfeiben. 

Stuf biefe (Summen mufs man peifetsoljne bie feljrJ6e= 
beutenben ©rtjebungen in 2lnfd)lag bringen, rcetdje an ^ßoligei- 
bearnte aller ©raöe, oom ^räfeffen bis §um linterften 23 es 
amien ljinab ans biefen Spielhöllen abgefütjrt merben, ferner 
bie SSeftedjungen an SDtinifter unb opportuniftifche SIbgeorbnete1). 
©nölidj barf b a S nidjt oergejfen merben, mag, oljne irgenö 
^emanbem gu gute gu fomrnen, oerfdjteuöert roirb unb ben 
erneuten 23eroeis liefert, raie unfruchtbar folcfjeä ©elb arbeitet, 
bas itidjt einmal unfern traurigen Sßarifer 3uftänöen bie 
gtlufion non Seben unb SSeroegung einguhaudjen oermag. 

Söenn bie Regierung nidjt uncingeftanbener SBeife ge- 
rotffen ^riebfebent folgte, mü£te fie bann nidjt entmeber 
ftreng unb feft bas @efe& meines ^agarbfpiele oerbietet, in 
Äraft treten taffen ober bas ©efe§ oon 1837 auffjeben unb 
baS öffentliche Spiel gefefelid^ gejtatten? S)ieS ledere, mie 
§. 58. in ber §orm ber Sotterie, Ijat ja einige auSnatjmSrocife 
23orgüge, es ift teidjter gu überroadjen unb es tarnt eine ©es 
mähr für eine eljrlidje ^anbtjabnug geleiftet merben, maS in 
ben $tubs gang unb gar fehlt. 

SBeShalb ergreift bie Regierung nun nidjt bie ^nitiatioe? 

i) Sie jebett Sag tu g-orge uon Sertuften in biefcit ©piettjäufern 
ftatifmbenben ©etBftmorfee, tute jüngft jener bei .‘gerat non Süencourt, 
ober ber bed «gerat Sßtafoff u. f. ro. merben nod) oBenein aß giinftige 
Semeggriinbe 3ttr weiteren (Srljöfjting noit 2(BgctBeit angeführt unb baBei 
bie ©ntrüftung "bed SßuBtifumd uorgefd;o6en. 

Unter biefen jatjltofen Opfern, bie ber 9?adjfitf)t ber Sßoliget gegen 
gemiffe ©ptelpufer äujufdjrciBen finb, mnfj ein .‘gerr 3ta6g Befonberd 
tjeruorgetjoßen merben, ber bie 3tettungsmebaiffe bafür erhielt, bafj er 
Stuei ^erfoiten nont Sobe entriffen, unb nun fe’Ber, nadjbem er int ©piet= 
ftuB altes uertoren tjatte, fic^j im Sati 1885 entfetBte. 
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SSarum weift fte £>nlf3quellen gurüä, bie unferem bitrdj un* 
finnige 23erfdjleuberungen crfdjöpftcnt Sluöget auffjeifcn 
fönnten? 

©ie ©tünbe, weldje bem entgegenftefjen, führten wir 
fdjon an. Sie 93iinifter of'tropiren öen Slbgeorbneten, metdje 
für bergleidjett feine Singen gu f>aben fdjeittett, halb bte 93 e* 
wittigung gut* ©rßffnitng foIc|er $Iitb§, halb ©onceffionen für 
Lieferungen für bie Slrmee u. f. w. 

931 an erinnert fidj nodj, bafi bie Segriinber be§ Cercle 
de la Concorde et du Parlement, welcher in ber 9tue be 
dtioolt 9ir. 242 in uerfdjtüenberifdjefter Sßetfe eröffnet warb nnb 
nad) 15 monatlichem üöefteljen 93anferott machte, nachbem 
800 000 $ranfen babei nerloren waren, gndjtpoligeilich oerfofgt 
worben finb. 

SDer SIbgeorbtiete für ba§ ^Departement be P^nbre, Sllfreb 
Seconte, fdjon früher befannt babitrd), öafj er in fictrügerifdjer 
SIbfidjt bie (Srlaubnifj gur Stttäführung einer ©ifenbaljn er= 
fchlid) (gratta), batte ficf) bebuf§ ber SluSbeutimg biefeS $Inbs 
mit einem feiner Kollegen affodirt nnb geftanb oor ©eridjt 
gtt, ba§ er bort freie Äoft unb Sßoljmmg nnb aujjerbem beit 
halben Slntfjeil an 600 einem £errn 33rapet guertfjeilten 
®rünbung§=2(f'tien erhalten habe. 3n ber Sdjat war, wie ein 
S3rief Stnbrieur’S au§wie§, biefem Seconte bie 93eredjtignng 
Ijiergn ertljeiit worben. 93ei biefer ©elegenljeit oerlas ein 
,§err Suchet ^Briefe non Seconte, bie febem Slnftanbägefübtc 
^oI;n fpradjeu. 

tiefer gange ißrogefj liefert non Slnfang bi§ gn ©nbe 
merfwürbige Beläge für bie gegenwärtigen fittlidjen ^nftänbe. 
(Senatoren unb Stbgeorbnete neranftalteien ergiebige (plantu- 
reux) 931ittag§mablgeiten in offizieller SBetfe auf äoften fetter 
nnglüdlidjett Slftionäre.2) 

1) Siefe unter bem Scfjub ber SSoltSuertreter fteljenben SihibS finb 
gennffermaafeu nn bie ©teile ber früheren fogenannieu amertfauifdjeu 
©iein&rücfje (im Öften non Sßarig) getreten. Stiibrieug evjäfjtt in feinen 
„(Erinnerungen" bafj ber erfte 30tenfef), ben ein in biefen Älub gefanbter 
SßoüseUÄommiffar bort antraf, ein auf einer SSauf eingefdjtafener, bereits 
geridjtlidj beftrafter SSerbredjev geniefeit fei. „Süefer obbacfjfofe fDlenfdj 
fjatte Ijier in ben ©pielfäCeu eine Suftutf)tSftätte gefudjt tutb gefttitben; 
S)cr SSorftbenbe fei ein 2(bgeorbneter gcroefeit." 
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©ans SßariS fjaite lange Sajjre tjinburd) beu Stnbtid, 
einen Mieten SMnifter bcs inneren, einen SSice^Mtoemm 
bet Kammer, ein ßffentti^cS Sebermantt sugangltdjes Spiel- 
tiaus, ben Cercle artistique de la Seme, fatinliat 
Cercle Lepere genannt, uerwalten 51t fe^cn. ^nt alten ©aff* 
böten, wo tcidie ^rembe einsuMjten pflegen, in allen feineren 
ÄaffeMufem auf ben 89ouIcuarb§ würben Äuffotbetungen *ur 
Stjeilualjme an gRittagsmaljlseiten ober am Bpxtl mit bem 
Manien eines SSice^räfibcntcn bet fransen 9tahonafc®ei* 
famntlnng untcneidjnct, ucrtljcilt. 9lic i|t cS ben ipgeoröues 
ten bet Sinfen Üeigefommen, baff bie SSiitbc bet ^anbeSoer* 
tretung bnrd) öaS gufammenwerfen fo gruuöuctfajiebener 
(Stellungen becinträdjtigt werben muffe, ftc waren gegentlfeife 
bet Meinung, baff 3encr, ben fie ja feI6|t gnm 3Sice=ißrafa 

benien gewählt, bod) einer bet ©feenhafteren unt!r Jf2 
lui'tffe- ©clbft unter bem S)irettorunu i)t meines. SSiffetu 
bem StcfintidjcS nid)t ootgelommen.1) . 

ttnb nidjts befto weniger muffte man bte Jtcgietunp et- 
ntutf)igen, itjre ©etreuen lieber biird) bie ©vlauBntff jum ©piel 

n 2)eL. ®efd65ft8füfjrer biefeö ßluBS war ein 3ubc 5trt”ie’lä 2nnb?u: * fesifes t er «ä,ts 
sie Äff ÄS S.“S 5ÄM 
©teile traten 310ei anbere Suben bie ©eBruber 8a$en, fntfjere Saettoie 
V\pß Ecrcte in bev öci^tttc* 

©n®Vbnet« btt rabijata, Partei, beä S«P«jtae,« 
©eine et Dife, ein dJeneral*»boofat 9iamen8 Sergom, trat als ^rafibent 
an Sepere’ö ©teile, ©v «erfolgte gerbet, wie er gang barmroo geftanb, 
ben föauntxmed fid) gute gefdjäftlidje Sejieljungcn 311 »crfd&aften. O 
CEftc berartige «efdiäfttidje Sejierjung galt einem ©beimann, ber an bteiem 
fodmeaditeten^Drt“gm «ertmute, U i*m bie GroupierS «orge^ragen 
Mtten eine 3lnja§I eigens suBereiteter fogenannter »iScuitS S« - 
nefimen ° mittelft bereit er ganS ftcljcr bie Saut fprengen würbe, fnerauS 
irfilon Sßcrqoin, bap bie £)ier su ermerbenbeu Sesterjungen bod) ße- 
m d er ^t ein biirften unb na$ut feine ©ntlaffung. 9Mn bcadjte wol, 
Seine feit bem Sabre 1870 nadj unb nad, auf bem feit Jet betretenen 
‘Sene ftattgebabte ©eroöljmmg e§ allein ertlärbar tnadji, bafs em alter 
Seamtei eüx SolfSnertreter, ben Sorfitj Bei einem ©pielerflnB «Bermmmt 
oljne bafi bteö nodj Semanb anftöpig finbet, fonbern bap bie§ gegentfjeib 
ab etwas ganj uatürlidjeS Betrachtet wirb. 
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gu beloßnen, als burcf) bie tteberlaffung non Lieferungen; 
benn burcß folcl) minifterielle SGBiHfür auf legerem ©ebiet 
wirb felbft bie Sicßerßeit granfreicßS gefäßrbet. 

5Die Sisfuffioit oom 28. Februar 1884 über bie ben 
Snbuftriellen gu Sefangon bewilligten Lieferungen Bat gur 
©enüge bargetßan, was für SDinge auf bem ©ebiet tiefer 
3uerfennimgen norgefommen finb. 

©eorge iperin legte in ber Serßanblung in einer bei 
einem fftepublifaner feltenen oaterlanbstreuen unb fcßarffidjte 
gen SBeife gur Serwunbeuung ber gangen Kammer flar bar, 
baß, ba nalürltdj im Kriegsfälle bie ©rengfeftungcn guerft 
belagert gu werben pflegen, eS tintiger fei, bie ßeugßchtfer 
meßr in» Untiere beS LanbeS gu oerlegen. fffienn baßer bie 

•ßufdjläge ben Snbuftrtellen gu Sefan^on ertßeitt werben, 
fo Ijabe bieS feine Utfacßen unb biefe feien bei einem Suben, 
üftamenS SeiPpicarb, jenem famofen Seikpcarb gu fließen, 
bem mir überall in biefem Sud) begegnen, wo es fieß um 
SörfenfpeMationen, um ©aimerftüde ober um geßeime Sin; 
fcßläge in ©elbangclegenßeiten ßanbelt. 

3war erHärte ber ttnterftaatsfefreiär im KrigSmtnifterium, 
Gafimir operier, er fei ßterati unfßulbig unb ber üftinifter beö 
inneren -Jßalbed^ouffeau hetjauptete füßn, er lernte Seil* 
ipicarb gar ni<ßt, aber ©eorge iperin iiberfüßrte ißu ber 
Unwaßrßeit, inbem er Srtefe geigte, bie er burcß feinen 
ipriuatfelretär üftoel an ben 3uben Batte ftf)reiben laffen. 

Um non 3eü Rät im Journal Paris „ber treffe 
ließe unb ßoeßfinnige (beau et fier) junge 9)tann" 
genannt gu werben, opferte er rußig bie ^ntereffen beö 
Sanbes. 

2lnberen Sage» war es aber fcßlimmer. Gin fureßt* 
barer Lärm entftanb in ber 3)Mrte beS 7. Slrronbiffement», 
wo fiiß bie ^abrifanten unb Kaufleute nerfammelt ßatten, 
bie auf jene an ßunbert SDtiüionen betragenben Siefernngeu 
fxtß einanber unterbieten wollten. - 

Gaftmir Sßerier ßatte es aus perfönlicßen ©rüuöen 
jeboeß fo einguridjten nerftanben, baß jebeS ©ebot oerßinbert 
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warb baburdj, ba& er plöfctd auf alle Singebote eine Slbgabe 
oon 3 g. 25 <5. für lebe 100 graulen regte. ) 

Dbgleiäj atfo wie gefagt bie STergerniiie m ben suub* 
uub ©pielfjäufern wir non nie! weniger SSebeutung §u fein 
fch einen als> Vorgänge wie ber eben berührte, fo 'oerbtent 
bocb ein Vorfall im Cercle de la me Royale bjier @rwaj* 
nung. 9Tu§ biefem Älub, beffen Sltmofpljäre, wie ftd) ein 
S5outeoarb=gournat auäötüdte, „Slorneljmljeit imb Stupm er« 
füllten", dienen fid) inbefj minber Uebtidje ©üfte verbreiten 
m wollen. Sitte barüber umgeljenben ©erüdjte liefen wid), 
offen geftanben, falt, itnb idj bin weit entfernt, be§l)alb wie 
einer meiner (Sottegen auSjutufen: „©übe e§ and) nur einen 
©cbulbigen bort, eS wäre oerwerflid); wären e§ aber mehrere, 
fo rnüüte man an ber SJtenfdjljeit oergweifeln." 9ttan würbe 
halb inite werben, beute id), bafj ber godeipfölub tn ba§ 
©ebiet non §etta£ gehört, fo baff mau besljalb alfo nid)t 
gleich an ber 3ttenfd;beit 311 oersweifeln brauet. 

Söenn nufer oereljrter «Mitarbeiter etwas nacpgebadjt 
hätte, würbe er begriffen l;aben, bajj gegentfyeilS baS gleid;e 
Scbidfal nuuermeiblid) ift. SBBer ein nnorbentti^eä, bem 
gjtüffiggang geweiftes Seben fütjrt, wäljrenb bas Saterlanb 
ftd) oerblutet, oerrätf) eine niebrige ©efinnung unb verfallt, 
fobalb ihm bie äußeren Mittel 3«r ^efriebigung feiner Seibern 
f(haften fehlen, auf bie bebauernSwert^eften SlustunftSmittel. 2Ber 
ben ©ottesbienft befudjt ober um ba§ §eil beS SatertanbeS 
beforgt ift, tommt nidjt auf ben ©infall mit gefälfd)ten harten 
§u fpielen. 

Stauria ift’S, bag burd) einjeltte »Miggänget bie gatije 
Striftofcnüc in fo fcfjtcrfjtcn 9tuf geraden tonnte fo tag bie 
Sltbeiter iebeS betrügende Spiel fpridjwortud) mtt oem 
SBorte bejeicjjnen: „in ben tleiuen Älub in bie rue Royale 
gel)en." 

i) Wan uergleicf)e 'gigato uom 2. SUtfirs 1884. ferner tm ®«ulox-. 
uont 25. geBruar 1884 betx unter ber UeBerfdjrift le Pot de vin 
Arrazat etföienentn ciu§fül)rlid)en Seridjt, auf u>eWjen rjxn tn nur fgr 
unsutänglicfier SBetfe uon ben Äaufleuten 311 Sobeuc bxe fabelhafte ©e- 
fdjidjte Ln ben Sottanbiften, fo wie bie Slffaxre Slrena^eralbt wtber- 
legt tuorbett ift. 
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IXub wie fann eS anberS fein, ba bicfe $tubS burdj bie 
Sucht unfcrer Vornehmen, alle gaben ber SBett mit offenen 
Strmen bort aufgunefjmcit, fid) fetbft entehren. 

fetter non aßer Sßeft gefamtte SDknfcb, ber mit 3ucfer= 
planen in einer ^ßaffage tjanbette, ober ein aus Sttein=9tub= 
lanb iiberfiebetter ©djantwirttj, foroie ein alter preufifher 
Gebienter, aße brei finb, feit fie einiges @etb an ber 33örfe 
gewonnen Ijaben, überall roofjl gelitten, ginbet bann irgenb 
wo ein Stergernib ftatt, fo wagt ßiiemanb ftdj an bie £k= 
ttjciligten gu Ratten, fie um ifjte ^erfunft ober um bie Xtm= 
ftänbe 511 befragen, burdj welche fie gu 9tei(btf)um gelang* 
ten, fonbern man faßt ofjnc weiteres über irgenb einen 
«Spieler ijer, wenn cS nur ein grangofe ift unb bas finbe id) 
fcbänbticb- 

©cn Sttubs unb ben SSettrenneu faßen bie Scanner 
gum Dpfer, bie grauen werben burdj ben $u|5 gu ©runbe 
gerichtet. 

gaft aße gröberen ©amettfdjnetber unb ©ebneiberinnen 
finb jübifdjen £>erfommenS. ©er gube ©mjfnjj ift SSorftctjer 
ihrer ©pnbifatSfammer. gelte ©cfjneiber unb ©djneibcrinnen 
entwideln eine wahrhaft entgüdenbe, fcfjöpferifdje ©tjätigfeit. 
gelip Seiftungen finb reigenb, $afjn, ber ßtadjfotger oon grau 
Safferiere, ift auch nicht übet, aber ©aratj SDtaijer, welche bie 
beiben ßtoben „erfanb", in benen gräutein Segautt in bem 
©tüd bie Könige in ber Sßerbannung auftrat, b<d eine 
gtüdtidje ^tjantafie; ifjr neröanft, wie ber gigaro fagt, grau* 
Fein Segautt itjre ©rfotge in ihren füngften ©Köpfungen, in 
ben ©tüden „bie ßtärrifdjen" unb „ber SSorwanb". gn 
©taatsfteibern wirb inbeb grau ßtobrigueg non ßtiemanb 
übertroffen, ©ie nabt fie nicht, wie Stnbere in früheren 
barbarifdjen gelten, fonbern fie „oertegt" fie, wie fid) meine 
frütjere liebenswürdige ßJHtarbeiterin ©tineeße auSbrüdte, bie 
mir oft bie überraf^enbften SDtitttjeitungen aus biefem ($c; 
biete machte, atS idj noch mit ihr bei einem eteganten gournat 
ttjätig war dum Atlienae florerent. 

©er gube fjat fich nicht enthatten föitncn, tßer auch 
feinen ©enf öagu gu geben, ©ie guwetiere nöttjigten ben 
Seiden fteine ©chweine auf uitb bie ©amen würben mit 
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lenen Satteln an bet* tjintern «abe aufgcpupt, he fte 
lenem %l)kx nidjt unatjutidj inanen, meines baä Sc^tft bet' 
SSitfte" genannt wirb; nod) §utreffenber märe hierfür bie• je= 
aci&nung ^oß^netl"! ©ie Saften werben auf bemjhiufen 
angebracht, was ber äicrücfjfteii grau, wenn fte tl)r ^afd)em- 
tu* beroorboten will, bas ungefdjidte Sfafeljen eines 
babnS giebt, ber hinten ausfrapt. Unfete gmfennnen ftnb 
aber für bie|e Ironie blinb. ©as ©efül)l fut\ ? e' 
gam b. h- für eine foldje, btc ©efchmad mit 93caajhattcn 
unb' (53eift nerbinbet, ift ber granjöfin abl)anben gekommen 
imb fie h^ fid) ben SKoben ber SBiencr ©onfectionofen 

cva mochte tnol)l blefc heutigen Hüobeu fo fdjilberu tonnen 
röte fie uns ©oncourt aus ber Seit bes ©ireftoriiunS norge* 
führt h«t, aber ich tarne babei in Verlegenheit, benn id) 
ocrliere mid) feibft im Spiegelnben, gunfelnben unb Vien* 
benbeu. ©a giebt es Vrotat, ©urag, erePe bc ®^xllc/ 
Sipner SDloirÄ, roljc ©eibe, gepreßten Sammet ^lufd) unb 
enMdenben Sltlas. Sin färben finben mir nufcbraun, Sana, 
neutral, maftic, bafetnufc, tujmphe emue, 
inil^ambra, eifenfdjraarg, ftahlgrau, linnengrau, punfchtarbig, 
titianrotl). 2öaS haben Sie lieber: Unterrode a la Buffi®, 
?Dtönd)Stutten ä la Torquemaäa, Selbem a la Lamballe, 
ober Rädchen a la Milady mit Silbcrtnopfen? ©te ©traben- 
©oilette hat bie ©enbenj non 1830, bie hauSlidje bleibt a la 
renaissance, bie für ben ©otteSbienft „merveilleuse . tfur 
bie Soiree gilt Louis XV. noble, für bie gemaf)tte Stabt* 
©oilete Louis XV. bourgeois, and) ift ungartfd) @run 
beliebt, gür flehte ©iners mürbe id) norfd)lagen: fammetnen 
Ueberrourf, entmeber mit §roei herdförmig auSgefchntttenen ober 
a la quakerasse geschloffenen Schleppen. 

©ie Stöbe a la Lawrence macht gurore, aber and) bas 
ftofiüm ©ubarrt) hat feine Slnhchiget. einige Sichen bas 
Heine ©amenbrett^oftüm ä la Devonslnre nor, felbfner* 
ftdnblid) menn es burd) eine Vigogne plucheuse (peruanifd)e^ 
Sammetfd)af) nernoüftänbigt roirb. 

©odvid) merfe fchon, Sie münfdjeu etmaS non Vojemoben 
ju hören — ein entsüdenber ©raum, rufen ba bie Ädjmarme* 
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rinnen aus! @tn Itnterrod; non SÜfaS ober non -Dloite unb 
barüBer ein ScBlepptod: non roeifjem ober lidjtblauem SltlaS, 
feitlic^ offen unb an ber Kante beS Unterrocfs gang mit Stofen, 
gleicfjfam mit einem grüBIingsgeüüfcf), Befe^t. ©Benfo ift bie 
StoBe nnb Me Schleppe non 9?ofen Befcfjattet unb toie bie 
aufgefdjfagenen Siänber ber 3toBe unb baS mit Spi|en 
Befepte auSgefcBnittene SeiBs^en mit einer Stofenguirlanbe ein= 
gefaxt. 

Sie SSorBereitungen §ur Soilette erfüllen unfere cf)ttft= 
liefen grauen felBft an Sagen, bie anbere ©ebanfen in ihnen 
enoeden fotlten. SSiolet ift bie SieBlingöfarüe für ben grünen 
Sonnerftag. 2lm Unterrocf 9tüfcf)en non gerftücftem Saft 
unter einer Sunique non meiner SEMe mit erijaBenen galten; 
Befept mit einer gleichfalls loolfenen ©uipire non 95eifd;en.- 
Stuf bent tgut Spipen mit gliebergroeigen oergiert. 2tm ©Bar? 
freitag ift bas Srauerfoftüm norgef^riebcn. 2litgenBIicfIid; 
Berrfdjt bie StoBe ä la „tailleur“ non fdjroarger Serge, mit 
einer fcBroargen SBolfenBorte Befept nor. Keine Steine. 
SdEjroarger §ut non fepr einfacher ga^on mit großem Krepps 
fdjleier. 

gür bie KopfBebecfung rnirb un§ bie SBaljI bur<B bie 
gülle beS ©eBotenen erfcpmert; I;ier ber mächtige Gains- 
borough mit ber Breiten licfjtfdtjirmartig geneigten Aureole, 
bort ein Kettp=33ett, ber fidfj unter feibemneidjcn galten füpn 
feittnärtS IjeBt; fobann ber mit fcfno argem ober bunflem Sammet 
gamirte Splnia^ut; bort ber mit golbfarBigen gebent ge? 
fcBmüdte §ut ä la Bearnais, Bier bas 3Jtignon?|mtcBen mit 
geberBufcB ä la Duchesse, enblicf; ber Siana==be?9ßoitier3?$ut 
mit SammetBinbe unb einem ißerlengeflecBt. 2Sir bürfen 
fdtfiefjliäj ni^t unennäBnt laffen, ben Dololjama, Ben Se3bi= 
quieres unb ben SfticcoBini^ut, non grünem boublirten Sammet, 
mit nielfarBigengebern, ferner ben tQut a la Becamier, über 
bem ©Reitel fipenb, mit furg BeraBfatenbem getBeitten Soleier 
unb ben KBrumir non ftarfem StroB mit Blumen unb orien? 
tätigen Stoffen oergiert. 

Sod) mogu all biefen oerberBIit^en glitterftaat, ba eö 
meber einen £of nocp eine bem entfpredjenbe ©efeUfcpaft giebt? 
Könnte man ficB ba nicBt lieber in feft gesoffenem Kleibe in 
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bie frifc&e Suft Begeben, um non Bett nt Bett Bei jenen 
Leuten Su Reifen, bereu »erfahren in bet jubengaj e tu 
granffutt roofjuten unb bie bann tu einem aßntxajen Stufguge 
ibte SSefudjet empfangen mürben? . Qf _ 

5Doc6 nufere SMtbamen Begreifen bas ntcßt. ©lefe 2(ue- 
müd)fe bet ©imftfation finb mit betjöermitberung nat)e ner* 
TOanbt. 2Öie ft$ ble ÖUf be\ S^iMnfeln, fcfiroet 
non intern 9ttufdjctfcf)mud trennen mürbe, fo mürbe bie eie* 
aante Sßariferiit tieBer auf ifjrc gamilie, auf xßr SSatertanb, 
ia auf ©ott uergicfjten, als eine Toilette entbehren, bxe nid) 
ion ben jübifdjen üftobebtattern empfohlen unb non beten 6r= 

nnieÄnÄlÄfetn m*> ^ h— 
„Subnet einer anftiinbigen Same" unterer Seit unb 
bies auf eine mä&igc SSörfe beredete ©ofument barf man 
aB ber 9M)t!)eit entfpredjenö Betrauten. 

csene Qpitunn Taat: ©ß ift felbftoerftanbtirf), bafj l^xer nur uon einer 
foldjert grau bie liebe ift, rotfdje eine fogenar.nte »oUftänbtge -tuifüit« 
iuna (tronsseau) ßefißt, atfo außer ©pißen, Scßmud unb etgenitt^cr 
©arberoße atteß tu aß bap nötßig unb mejeß maß baju u™ot|l8■ 1 
©tefeß Subget begreift nur baß, tuaß pm Unterhalt biefej Sjuer 
„nb luppenftaatrsapitatß (eapital de franfreluclies et de fanfioles) 

n0t5l8(g?'serteßt fteß in folgenbe Sieftanbtßeile: 
gür bie ©dpeiberin.Inno 

„ „ »tobilttR.Jooo " 

„ ben ©cßußmacßev •••••••*.:* 
„ iganbjcßuße, ©trumpfe, Söanbev, ©Jletten, 

©rauatten, ließe, liippfacßen unb Srepp • 6 OOO „ 
„ ©pißen für ben £außgeßraucß.J 
„ Parfümerien, grifeurin unb SHunten • • • 4 ^ „ ©onnen* unb Stegenfcßirmc...JU^ - V- 

gn Summa 34 500 graulen. 

3u biefer Summe muB man 
S#r fflW.; • W S™*» 

„ gärßen fetbener ©trümpfe u. l- tu. ouu „ 
„ Steinigen unb SluSfieffern . . . 200 „ 

monatlid) reeßnen, maeßt jäßrhcß. . • • . 13 JX) arauten— 
2Ufo mit obigem pfammen 47 700 granten. 

©oteben SBerfdjmenbungeu gegenüber möchte man mit 
bem großen fatßolifdjen äangelrebner auStufen: „2>u ©lenbe. 
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füfylft Su beim nid)!, bafj Sein im finnig er Sitruß Rimberten 
non armen SBaifen St)räneu erpreßt, weil bie göttliche 93or= 
feljung [ie auf öa§, waä Su oergeubeft, aitgewiefett I)at?" 

SSieoiet ©utc0 tonnten biefe grauen tl)un, wenn fie ftdj 
entfd)Iiej3en mürben, jäl)rüd) nur bie Hälfte beffett gu fparen, 
wa§ an Unnöti)igcm ttnb tteberftüfftgem uergeitöet mirb unb 
bas fdjon am näd)ften Sage gekauft unb sertniitert ber £atm 
merjttngfer anheim fällt.x) Saran beuten fie jebod) teilten 
Slugentdiä:. Ser ©eöanfe, baj3 fie Stnbercn etwas entziehen 
ober baü fie ein perfönlidjeS Opfer bringen follten, tommt 
üjucn nicht in ben (Sinn; unter biefem ©efid)t§puntt i)at 
teine uon iljneit and) nur bie Hälfte bcS fittlid)cn 2ßerif)e§ 
einer Souifc SDticfjet. Siefe arme Sßertrrtc ftanb naetten 
guficä auf ber Sr epp c bc§ S<hiffe0, bas fie ttad) 91eu= 
falcbouicn führte, weit fie ihre Strümpfe einer alten grau 
gefdjenft hatte. 33on beut (Selbe, wa§ if>r bie ©onfereitjen 
in Belgien, rno ihr bie Söänte an ben 5topf gemorfen worben 
waren, eingebradjt Ijctttc, oerntadjte fie ein Sriftel beit polt= 
tifdjcit ©efangeuen, ein Srittel ihrer SDtutter unb behielt nur 
ben Steft für fid). _ 

Unb wenn biefen grauen, bie matt Sonntag» in ber 
üDtabelainc ober in St. ©lotitbe tnicen fehen tarnt, ttnfer 
§err ©hriftuB mit feinen blutigen 9JMen felbft erfchiene unb 
fie attfforbern würbe, gtmt S3eften ber Sinnen auf bie $oftüme 
uon Sßatteau, auf eine Dpernloge ober auf irgenb welches 
foftbare Vergnügen 51t oer§id)ten, incdcidjt nicht eine uon 
<Qunberten würbe antworten: „gd; bin bagu bereit." 

0 ©etßft in biefen -Jüppfadjen geigt fid) bie IXnfrudftöarfeit unb bag 
jerftörente ©fement nuferer jiibifcfjen ©iutUfattott, weitfie uuauffjöetitf) 
ebfeö ©ut in Sumpeit umiuanbeft; in spapierrumpeit, lueitit eg ftdj um 
©elbfpeMationen unb in ©eibenrtmtpen, wenn eg fiel) um bie fEoifetie 
tjanbert. Sie arte Seit mar felöft in biefen legieren an unb für fid» 
wertfjCofen Singen fouferuatiu, fie fdjuf nur ©auerljaftcg. SUe Stoben 
ber grofjen Samen aug ber Seit Subroig XIV., bie filßevgefticftcu S3raut= 
ffeiber ber 23refferiuneu traben, roenn man ^ier unb ba nodj eins ent= 
bcift, benfetben reellen SOSerif; roie früher. Sie Stoße einer heutigen ße= 
rühmten ©djneiberin roanbert oft augenßlitflid) naefj bem ©e brauch in§ 
Sei^aug, ober roirb, foßalb bie Same fie nuggejogeit fyat, uon ber Wienerin 
genommen unb ejüftirt fdjon nadj einem Saijre nicht mef)V. 
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SSci feiner non ifjnen and) nur ein Sdjimmer jener 
guten Biegungen be§ Ijergenö, bie erobern manche anöere 
©cfjwädje auSglidjen. diiemalö würbe e§ einer non iljnen 
einfallen, aud) nur eine $rage an jene jungen ©tabuen §u 
rid)tett, wetcfje bie für biefe ©amen beftimmten ®oftüme für 
wenige Ginnten attpcoBiren muffen, feine benft baran, mit 
ben Heilten, mitunter fefjr intereffanten Strbeiterinnen, welche 
bie Ütobcn, bie fvorfets, ben Stufpui), bie Slermel für fie f)er= 
fteften, and) nur einige Sorte 51t wedjfeln nnb fie ju fragen, 
was fie nerbienett unb wie fie leben.*) 

*) (Siiiäig unb «Kein bie fatf)oüfcf)en ßlubd ^nben ftdj in ber Con- 
trole liebdomadaire mit biejer'ytage 6eid)äfttgt, welche alleö berührt, 
maS ftd) SBemerfeuSwerthcS auf bicfem ©ebiet begiebi. ly 11 ber Stummer 
»ottt S. Sufi 1885 hat biefe Söodjcnfdhrift einen an ben 9)tatin gerichteten 
Sörief miebcrgcgeßen. ,,5>d) fenuc", fagt ber Sßerfaffer biefeg Söriefeö, 
„eine ©djnetberiit in ber 3tue be Stiuoli, bei welcher in einem, burdj ein 
einäigeä genfter erneutem unb gelüftetem gimmer 40 grauen unb 
9Mbd;cu bei ber ÜCrbeit fit’.en. ©elöft bie gefnnbeften unb beftgenöhrien 
Sßerfoueu würben in foldjer Sltmofpljäre halb franf merben. Um wieinel 
fdjneller uerfiimmern, ja fterben an (Sntfräftung foltf)e im ©anjen siemlidj 
biirftig ernährten jungen Stäbchen, bie geuötl)igt ftnb, ihr fdjmaleS fyrüfjftiicf 
hier jur ©teile mitäubringen unb ihr 9Jiiitagbrob in einer ©arfiitfje 511 
uerjehven. 

Sagu fommt uodj, (wag befottbere 33eadjiung »erbten!), baft man 
biefe junge iOtäbdjen big Slbenbg 9, 10 Uhr, ja oft big ^Mitternacht 
arbeiten lägt. Sann wirb auö jenem g-riiljftücf oft bie 3)tittaggmahlseit, 
befteheub au§ einem ©tiid 33rob, unb erft fpät SIbenbg nach ber ipeimfehr 
fönneu fie mann effen. Sa fie nun faft ftetS feljv weit ab wohnen, fo 
fpeifen fie oft erft um 11 Uf;r SCßenbg ober gar erft nad) 9}titternad)t: 
tobtmübe, fdjlafeu unb uerbaueit fie nidjt geniigenb, unb in menigen 
fahren, mitunter fdjon nach einigen SRonaten ift ihre ©efitnbheit bahnt". 

Ser SSerfaffer fdjliejit mit ben SBorten: 
„SBentt fid) unfere fociaIi[tifd)cn fftnthgcber ein wenig mit biefer 

§-rage befdjäftigten, anftatt ©trafjeu umsutaufeu unb ipolittf 51t treiben, 
fo märe cg tneiteidjt mögltdj, auf biefem ©ebiet eine ähnliche Drganifation 
für bie mirflid)en 9lrßcitsräumc 511 erzielen, wie in ©nglanb". 

Ser Stebafteur ber Coutröle hätte nur nodj hmsufügen follen: 
„SBentt unfere großen Samen, anftatt ihre d)riftlid)en SGohftätigfeitS= 
©rgiiffe tärmenb ansufünbigen, um ©elegeuheit ju haben, in Sapanefifdjem 
Softüm öffentlich 311 erfdjeiucu, ein wahrhaft djriftlidjeg Jperj befaßen, fo 
würben halb bergleidjen 3)iifjbräud)c uerfdjminben; fie fönnten ftdj barait 
genügen laffen, ein Gomite ju ernennen, beffeu 9Cufgabe eg wäre ber- 
glcidjeu 93ef)äfter für SlrOetteriuneu 311 »erbieten, wo meiftene burdj 
Jyubcn, menfdjlidjc Sffiefen auggebeutet werben". 
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©Bettfomenig geigt fid) eine ©pur oon £01itgefüf)t für bie 
armen SSerfänferinnen in großen Säben, melcfje Bei großen 
Verläufen gef)it Big gmötf ©tunben ununterBrocBen ftefjen 
muffen, unb oBne ©nabe in eine ©träfe o er faden, foBalb fte 
ficB nacB ben SdaBlgeiten auäj nur einen SlugenBtid Binfepen. 
$eine 9tücffi<Bt mirb fetBft auf bie Sßerioben öe§ metBlidjen 
SeBenS genommen, mo fie, BteicB unb fcBmtnbelig ficB oft an 
ben SÄöBetn fjaften muffen, um nidjt gu falten. Unfern cBrift* 
litten ©amen liegt ber ©ebartfe fern, ber, mie ©icfenS uns 
ergäbt, ein proteftantifcBeS §erg ausrufcn tieft: „Sßenn mir 
bas fo ginge!" es fällt ifjnen nicftt ein, baS gu tftun, mag 
bie amerifantfcfjen ©amen eineg ©ages Befcfttoffen, mefdje 
näml.icft ben Sefi|ern ber groften Sähen fagten: „2Btr roünfcBen, 
baf$ unfere ©cBroeftern, bie in Sfpem ©ienft fteften, and; ba§ 
diedjt tjaBen, ficft feften gu bürfett." 

©ie Seibenfdjaft für bie ©oitette Befcftränft fid) nicftt 
mefjr auf bie oerftättniftmäftig unfcftutbigc unb reigenbe $o= 
fetterie, metcfte bie ©oaiodjter alter gaftrftunberte Befunbet, 
fonbere eg ift burdjanS eine Slrt fi^er gbee, ein fie Befterr= 
fcftenbeg Safter gemorben, finfter tote ba§ be§ Saron §utot. 
Sitte bte biefem äftobe>©ö£en bienen, finb bie Opfer eines ge= 
mifäjten ©efüftts oon ^oeftaefttung unb gureftt. ©ie faffen 
bie ©aefte ernft auf. ©o erinnere ieft mieft ber SluSftettnng 
einer fürftlicften SluSftattung. ©ie 33eoorgugten faften auf 
einer ©rftöftung auf tftronartigen Strmfeffetn unb SBortft rief 
mit feierlicftem ©orte, iubem er feinen SfteiermaftftaB mie ber 
©afeftenfpieter feinen 3aufterftaB fdjmang: „S3ormärts! ©ie 
'©dfttafröcfe antreten!" 

Sttteg gefeftaft gemeffen unb in ernftefter Strt. grauen 
oon SSerftanb unterzogen fteft 4 Bis Sffünbtgen ©iftungen, mie 
gur SSorfeier eineg SBetfereigniffes, ober Eröffnung eines 
neuen ©Beaters, um — bie Sßirfung ber Blauen, rofa ober 
meinen garBen ber Sofien, burd) 2ampen=, ©a§= unb elef* 
trifcfteS 2i<Bt gu prüfen. 

Unb baBei leitet fie nicftt einmat ber SBunfdj, baft Grifts 
tiefte grauen bas (Mb oerbienen möcftten, mas fie auSgeBen. 
J§ätte nicftt eine ^Bereinigung jener ©amen, bie, auBerftatB 
gemiffer annieftiger Greife, in ber feinen 2Mt eine geachtete 
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Stellung entnehmen, eine SSerfftait für junge, arbeitfame 
gjlobd&en. öie öeg Sehens £ärte in fo hohem äftafje erfaßen 
müffen, einridjten fönnen, um bort if>re einfad)en Reibungen 
anfertigen ju raffen? 3n $ari§ folgt man . fötteU bem ge. 
qebenen Seifpict, fetjr halb tjätte begleichen Nachahmung ge. 
funben unb e§ märe attgemeine ©itie geworben, etufaajere 
Soitetten fid; in folgen burä) weibtidje Vereine errichteten 
Ateliers anfertigen.gu taffen. 

2113er weit entfernt, bergleidjen §u unternehmen, hatten 
btefe SMtbamcu fid) jenen fie befteibenben Serfonen gegen, 
über gteidjfam für befonberS uerpftidjtet, fo bah ber ©eburts. 
tag einer fotdjen ©djneibetin ein ©reignifj ift. 3p funben 
fänden ihr Sifitenfartcn, SouquetS unb< ©efdjenfe unb it;r 
Sans ift ben gangen Sag belagert. ©3 ift bieg ein fo ttjp 
artigeg Sitb, bah e§ näd)ften§ einmal non einer gefchtdten 

parifer 3eber gefd^ilbcrt merben wirb. 
Unb wie alte non irgenb einer Seiöcnfdjaft ©rfafiten, fo 

ertragen jene grauen auch atteg, menu fie nur ihrer Seiben- 
ffiaft gur ^uhfndjt fröhnen fönnen unb finb formhd) bic 
©ftaninnen ihrer Sieferautcn, nergteict)bar jenen £tnbern. Die 
weinenb an ben Stjüren flehen bteiben, wo man jtc geguajtigt 
hat. Ntan hat feine Sorftetlung baoon, wie btefe heften 
Sfunbhtnen bei ber geringften noit ihnen gemachten SiuSfteüung 
behanbett werben. Sßortt), ber burch Serfchwenbung weler 
[oldjer nom $u|teufet Sefeffenen reid) geworben ift, lxe|i ein 
Seneidmifc bruden, auf bem bie berühmteren fmngofifdjcn 
tarnen ttjeitä mit einem A., ttjeils mit einem B. bescia). 
net waren. $a§ A. bebeutete Setrüger, ba§ B. fpJjtc 
©diutbner, woht burd) Ueberfchreitung ber norhanbenen Mittel. 
S)icfe in ben £änben ber Arbeiterinnen befinbtuhe Sifte würbe 
fetjr batb in bie Sorgimmer ber Sornehmen x>erfdt)teppt unb 
in ben NebaftionSbureauS xfertfjeiXt.1) 3n jebem anberen 
öanbe mürbe ein $rcmber für eine fotche Unnerf^amtheit 
ausgewiefen werben unb feine an)iänbige 3rau würbe fein 

l) 2)er „Telegrapüe" »om 30. ^uni 1885 tjat emen Sfjett 

iuefer Sifte veröffentlicht. 
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Saus wieber betreten. SSorth nerlor beSfjalb feine feiner 
äitnbhmeti. 

28aS non biefen SObbiften imb Sftobiftinnen gefagt ift, 
bezieht fid) auf alle SitruSaitSgaben. SDie Bcfannteften Sßferbe= 
l)änbler unb -Biobiften finb ober Silben. Sßater Subowic tjat 
fefjr ridjtig erfannt, weldj’ mächtigen §ebel bie Slonfumenten 
in Rauben haben, ©urd) eine gwecfmäfnge Drganifatiou 
fönnten bie SI)tiften in ihrem eigensten Sntereffe burd) baS 
aus ifjren ©afdjen fliefjenbe (Selb bie SIrbeif be£ ©leidjgefinnten 
ltnterftügen, wenn fie fid) nur an Solche mit Slnfträgen wem 
beten, meiere bie gemeinfamen 9Recf)te wahren, ftatt fie ansu= 
greifen. 

Nichts wäre leichter aitSgufnhren unb ber ©rfolg würbe 
namentlid) in fotdjen ©tabttheiten, wo bie ^onfernatioen niete 
üDtenfchen in ihrer Siäfje befdjäftigen, ein augenfdjeinticher fein 
unb botb würbe fid) ein Stnfchlufj ©leichgefinnfer bitben. 3itber 
gerabe bie fogenannten föonferuatiuen haben hieran am allere 
wenigsten gebaut, nicht etwa, weil fie in biefer Segiehung 
eine übertriebene liberale 9lnfd)auimg befifeen, fonbern au£ 
©leicbgültigfeit unb auS dJianget an 9?ad)benfen (ignavie), 
fie finb felbft 5U einem fo leichten ©ntfdiluf) nicht fähig, ben 
ein geringes üftadjbenfen über bie Sage ber ©inge bod) l;erbei= 
führen fotlte. 

Stber bie ©hriften, oljne SJiitgefüht für itjre ©tauben§= 
genoffen, fcheinen gegenttjeils benen ihre befonbere ©unft §u= 
juwenben, welche ©bjriftum in ben £otf) treten. Sebermann 
lennt ben 9t amen jenes SnbuftrieÜen, non bem s$ater Subo= 
wie in feinem 33udje: Association cliretienne des 
iionnetes gens sur le terrain des affaires fprid)t. 
2iuS (hriftlidjer Siebe in erfier Sinie, bann aber auch, weil 
er oorausfah, bah fonft ba§ gange $aubourg ©t. ©ermain 
fid) fofort an ben 33etreffenben wenben würbe, hat er wol)t= 
weislich beffen 9iamen oerfchwiegen. ©iefen ifapuginer fennt 
bas heutige 5ßartS fehr genau! 

Werter ^nbuftrielte, von bem idj fpratf) — fo fieridjtct 5|]nter Sitbo- 
nne — hat fid) unterftanben, fotgenbeS bntefen 311 raffen: 

„®ie fatffotifdje Stirdje I)at mäfjrenb ber 8 bis 10 S«hv{Wnberte 
ihrer merttidjen 9Jl«tf)t bie größten 2)erBred)en, Narrheiten unb Ntiffe- 
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traten, welche burch Sterbleubete ober Schürfen gum SSortljeile ber ßirche 
begangen rourben, heilig gefprodjen. 0 , ,. 

ber langen Sifte biefer Zeitigen Btlben bte ehrltcfjen Sente bte 

2lu§nahme. - ©eroatthaber unb «politifer herrfchen im Siamen jene§ 
fallen ©otteä, jened ©ö^en mit grofjem Sarte, über bte mebrtgen 

©in (tarier 33anb non 536 8°=©eiten ift mit ähnlichen Säfterungen 
gegen ©ott, gegen Sefttm Gf)riftum, gegen bte Jungfrau Maria unb bte 
leUtgen angefüllt. ©r ift voller fcheufelicher Sßerläumbungen gegen bte 
Strebe, gegen bte weltliche unb fonftige ©eiftlichleit unb gegen bte ©Triften. 
©0. $8 fagt er, Cretin länte non cliretien, unb tn ber J$at 
fönnten and) nur ©retinS Gfjriften fein. Sie gehäffigften 9Uij= 
retntmgen «erben an bie repubüfanifäe Regierung genutet, um fie 
*it Maßregeln für SSerfotgung ber fatljoUfdjen $trdje aufsuforbertt. 

Uttb biefer ?inbuftrielle fjat nirgeitbS treuere unb für. ferne ^'\ter- 
effen ergebenere 2lnhänger gefunben, al| in ben greifen gcmtjfer 
fefjr ang'efe^ener (tattjolifen, güfjrer ber Sioyaltften, unb «erftljattger 

Mcumer^^e, jromine Samen empfahlen uttb empfehlen noch fort* 

wahret^ bj^ jene Samen unb nadjbem fie beim Sljenb* 

mahl gelobt, bem Gfjriftengotte 311 bienen, Iaffen fie jenen geljafftgen 
2ltfjeiften in ifjre Käufer lommen, überhäufen if)n mit ©hren unb geben 

ihm ^ae^in6e^^eb^ unraiffenheit, bie allein JoIcf>e Ungeheuerlichfeiten 
erftärlidj madjt. SBenn id) einige biefer Satt)olifinnen' fragte, 1U(U 
biefer SnbuftrieUe mit ihrem ©elbe mathe, lautete bte 2lntroort: „Saj 

loiffett^im ^ ^ • imif5tet eä nicht, aber hattet 8hr ein 3icc^ J^U' 
eg nicht 31t miffen? Unb ba fich baä ©reiche täglich unb in allen ©tabten 
granlreichö roieberholt, h«6*» «ir ba baä Stecht, vom morattfehen unb 
religtöfen ©efidjtäpunlte au§ noch länger fotdhe Unwifienhett über Men- 
fchen 31t bulben, bie ftch mit unferm ©elbe bereichern? l) 

i) gjlan vergleiche ben Cri du peuple vom 4. Sult 1885, «eld)er 
einige STuffdilüffe über bie 2lu3beutung ttnferer armen 2lrbetter burch 
jenen Äirchenoerächter gieht, me^er in ber 2lriftofratie einen ehemaligen 
©ljef=3tebalteur ber Union 31t feinen Söefdmhern 5«h»lt- erhalten Ijter 
einen Haren ©inblid mehr in ba§ Sreiben jener maurenfdhen ©efte, bte 
eg (ich in biabolifcher ^artnadigfeit 3ur2Utfgabe gemacht hat, *«“ H*ofe: 
tarier fein tägliches Srot materiell unb moralifch 3« entstehen. 3«et 
airbeiter hatten 3« niebrigem fßreife einen großen antilen tarn auSge-- 
führt, tonnten jebodj hierbei nicht befteljen unb baten beöljalö fte für bte 
über ihre ©rroartung basu vermenbete 2lrbeit33eit 31t entfdjabtgen. 
wällt mir nicht ein, entgegnete ihnen jener <gir«möräd)er, Bejah« nur bte 
Materialien, bann fönnt ihr ben Äamin Behalten unb iljn felber verlaufen. 

DrumoDt, 5)a§ rerjubete fyranfreidj. II. 10 
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Stur bie Unwiffenfjeit madjt eS Begreift, wie $ater 
SuboiDic fe§v richtig fagt, ba£ ©Triften, anftatt fid) für if)ve& 
gleichen §u tntereffiren, nodj tf)re ärgften geinbe §u BereiÄern 
fitzen. §at aBer nicht unfere ©eiftlidjfeit riet ©dmlb an 
biefer Unroiffen^eit? 

^rü^er Ijat bie $irdje bie SDtenfcBen auf intern SeBens= 
juege geleitet, um fie §u BeteBren uub irrten ben ridjtiqen 
^fab su weifen. Surd) bie ÄangelBerebfamfeit beS 2JtitteU 
altert fucBte man bie ©itten, fetbft Bis auf bie äufjercn 
^Hfge, J°^e 3* 23* Bie Reibung, fteis gu PerBeffern. SDer 
Bethge Sernljarb uub STnbere waren über bie unfd&einBarßen 
CmjcIBeiten im XII. ^ja^r^itttbeut Beffer unterrichtet, als 
eiu heutiger SericBterftatter über baS, was auf beu Souleuarbs 
uorgcijt. 

^ater oon ftmogeS Bat gahlreid&e Sieben üBer ben förof* 
pu^ gehalten. ©teppan non SSourBon war ein ©ad&femter 
ber Stoben beS Xni. SaBrbunbertS. ©in aHailtarb, ©lere 
uub Wienot Baben im ©inne 33ourbaloue’S gefprodjen, unb 
uid)ts ift für bie ßenntnip ber Seit Subwig XVI. am £ofe 
unb in ber ©tabt geeigneter, als was wir in La Bravere 
unb Moliere lefen. 

£>eut ju Sage oerfolgen unfere Sßrebiger eine ben Schrift* 
ftcll ern _ entgegen gefepte StioBtung; wäBrenb teptere ficB eine 
aufrichtigere unb ben $Uleufd)en unb Singen näBer tretenbe 
IlcurtBeuung angelegen fein Iaffcn> oermeibeu jene möglicbft 
bie SageS fragen unb bie leBenbige 2SirfIid;feit, inbem fte fii 
auf bie SSertBeibigung non ©laubensfäfcen Beförcmfen, bie 
ipnen fein ßirdjenbefudjer ftreitig madjt. 2Ser fie Bort, glaubt, 
fie prebtgen oor $ienf<hen, bie vor 300 Safjven gefebt Baben. 
Jtur einmal Babe ich gehört, ba& in berebter ÜBeife an bie 
HsfucBten ber oom ©lücf Segiinftigten erinnert unb baS un= 
oerfiänbige HeBermajj beS Sujus fcBarf getabelt warb unb 
bas war in bem armen etaöttljeil Wlouffetavb. 

a™enJeltte; ™dd)e aid ihren So^n ferjnlic§ft warteten unb benen 
biefer 3«en^ ftatt beffen jumutrjete 1000 ^raufen auSgugeBen, waren 
]pracfj[o3 Bei fofttjem Vorgänge. 

Jener Freimaurer f>at fie ÜBer bie ©eBüfc burdj fein TeMeS 2Bet! 
Begafjtt, Betitelt: La Fr anc - magonnerie le principe re- 
publicain et les sept Lumieres magonni(^xies. 
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2)tc Pfarrer ber reifen ßirchfpiele nermciben e§, non ben 
JUubS, ben Settrennen nnb ben 9lit3wü<hfen ber ©oiletten 
51t fpredjen. ©er 3)tef)t&at)t nach Seute non feinen «Sitten, 
nnb burdjgängig non musterhafter Sebensführung, werben fie 
in ben reifen Raufern mit großer Sunorfommenheit aufge* 
nommen, bie cE>riftß(^e Siebe swingt fte bat)er auch iprerfeitS 
3u gleiten dtüdfidjten ber £öflidjfeit, bie man ihnen gegen* 

über beobachtet. . . r .iA . ,. , 
©a§ merlwürbigfte aber i\t, bap man mitten in biefer 

nerfchwenbungSfüdjtigen Seit nichts non jener SDtimterfeit, 
jener frohen ©orglofigleit wegen beS fommenben ©agc§, nichts 
non jenem geiftigen ©leptigiSmuS bewerft, ber baoon sengt, 
bafc man m gewiffer Seit gang im Vergnügen aufgehe mit 
bem 3ßahtfpru<§: „«Rach uns bie ©ünbffuth'" gm ©egen* 
theit, bie thöricfjtften, burdj nichts p redjtfertigenben Ver* 
fd)wenbungcn gehen lper ■Öanb in §anb mit religiöfen 
©mpfinbungen mit tiefen ©eufgern über Verfolgungen, 
nnb mit Etagen über jene Äinber, bie man ©ott ent* 
frembet. ^ , 

©iefe ©egenfäpe finb es namentlich, welche bie guben 
am meiften in (Srftaunen fepen,,waS ja aud) bei ihrer eng 
begrenzten, babei Haren unb beftimmten ©eifteSridjtung nicht 
3u nerwunbern ift. 3<h erinnere mich -pfftllig einmal non 
ber Unterhaltung einer in Sßerfen öffentlicher 2Sol)lttjätigteit 
fehl* befannien ©ame gehört 511 haben, welche fie gelegentlich 
bes SlnprobirenS einer dtobe mit ihrer ©djneiberin geführt 
hatte. @§ war ein reiner ßtjarinari (abracadabra)^ ©ie 
gute 'grau brachte tiefe ©eufger über bie Streiften mit ben 
feichteften ©oilettenbemerfungen in einem Slthemgngc über ihre 
«innen. 

— „Sßclche Seit! SBa§ für ein ©efchleäjt fehen wir 
hcranwadjfen, meine liebe grau 3£. ..! Sllfo jept werben bie 
Schleppen abgehaft?" 

— „Viemaub trägt fie jefet anberS !' 
— „3Bie bauern mich biefe armen Einberfeclen. 
— „«Rieht wahr, mit einem Stnflug non dtofen, bas mup 

fich h^bfd) machen!" ... 
— „Sehr wol)l/ gnäbige grau ©raftn, fepr wohl. 

in* 
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— ,,©ie Ungliidtidjen! ©ie nehmen ihnen fet6ft bas 
$rugift£." . . 

„9lber enge ©djöße, bitte tmö feinen $efa|!" 
Unb inbem fie beim gfortgeljen ©h^nen über öaS Um 

glücl unserer $eit oergoß, befann fie fidj noch auf ber ©dpelte 
unb fagte: 

„9Jiir fällt nodj ein, nehmen ©ie bodj 83efa| 31t ben 
©djößcn V' 

©ie ©äjneiberin mollte oor Saiten berften unb als fie 
bie Stjür gefdjfoffen fjatte, plante fie taut heraus. 

„SDtit b e m, mag © i e in einem Saf)r oerfchmenbete, 
rief fie, fönnte fie alle £inberfee£en it)re§ gangen ©tabtoicrtels 
retten!" 

©tefe gange 2öett beftefjt aus ©haften ber 2lrt mie fie 
^ertuttian fdjilbert: Plerosqne in ventum et si placuerit 
christianos, maS Soffuet mit ben SBorten roiebergab: Clire- 
tiens en l’air et Meies si yous-youlez. (2leußer£i<h 
©ßriften unb ©laubige, wenn man’S nid)t genau nimmt). 

©s ift unglaublich, roie oiel ©rübeS biefer äußerliche, 
unfinnige, gerabegu bumme SupuS innerlich oerbirgt, glaubert 
fagte mir einmal, mir ©chriftfteller mären bie eingig ridjttgen 
Stergte für getoiffe fittli^e ©ebneren, benn nur mir hätten 
fie ftubirt. SDlan fann ficß faum oorfteHen, maS ein 5ßarifer 
alles begreift unb oerfteht, ohne eS gelernt gu haben, benn 
uuoerfeljens fdjaut man in bas innere mancher fd) einbar 
glängenben ©jiftengen. UeberbieS giebt es in ißaris 5 bis 6 
©elboerleiherhtnen, mit benen man nur ein einftünbigeS ©e* 
fpräd; gu führen braucht, um jene ©efettfcßaft unb ihre ©e* 
heimniffe genauer fennen gu lernen, ©orthin fommen Herren 
unb ©amen, f ehr eiben Briefe ooll unerhörter Unterroürfigfeit, 
in benen jene SBucherin „liebe ^reunbin" angerebet mirb, unb 
bie fcbmeidjelhafteften SBorte gegen fie gebraucht merben. 

©inige folcher ©amen aus ber oornehmen SSBelt miethen 
moljl eine Heine Sßohnung, laffc-n in aller ©tille einige alte 
SDtöbet unb bie gamitieubilber aus ihrem ©cßloffe borthin briu* 
gen unb oerfudjen bann felbft, biefe loSgufdjlagen. 2)iutter 
unb ©ochter finb bei foläjem |>anbel mitunter im ©inner* 
ftänbniß, roährenb häufig ber oernünftigere 2)1 ann, fern 00m 
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liigli life, mit einet* alicmbcn $öd)in unb einigen Ofhoffen 
Sßein auf bem ©djloffe geblieben ift. Slllcin man lägt ifjn 
fommen unb bemüht fid), it;n gunt Verlauf bes ©uteS gu be* 
wegen; er trifft and) in ^Begleitung ber alten 3)iagb als 
treuem Sciftanb ein, lüibeufteljt aber als ffuger SJianit glüds 
Ud) biefet* Serfuchung, unb obgleich man ihn wie einen Sften? 
fdjett oFjnc jcbcS ©efüljl bchanbett, fagt er bann woty, et)e er 
wicbcr abreift: „91t<ht 51t laut, meine Siebe, ©ie werben 
bereiuft nod) gufrieben fein, bei Qljrcr 9lüdfei)r alles wieber 
oorgufinben." 

gd) fenne eine gamilie oott altem Slbel, weldje jebeu 
borgen oon ber benadjbarten 2JtildjIjänblevin eine wenig 
appetitliche, fchwarge, nadj gett riec^enbe Bouillon fyokn 
lief). 9tad) einer gewiffen 3e^ fd)itlbetc fie berfelben 500 
graulen. 

©ie grau biefeS Kaufes, bie einen in ltnferer 9teuo* 
lutionSgcfdndjte berühmten, oon ©idjtent befungenen, burd) 
§elbcumutfj unb petät unfterblidjcn kanten trug, fdjulbcie 
ber ©djiteiberin 10000 grauten, fpäter fal; man fie wie 
jenen watfdjelnben großen SSogel burch 9$aris ftolgircn, unb 
bei allen SBedjfclfätlen wuchs eine fdjßne, elegante fdjlanfe 
Tochter heran, gn if;rcr ©utmütfjigleit Ejattett biefe Scute 
noch obencin einen nertriebeneu 9ftönch bei fidj aufgenommeu 
unb cS gab feinen größeren ßontraft als ben gwifdjen biefent 
.JgauSfaplan, welcher baS auS ber ©atfüche eutnommene large 
SftittagSmahl fegnete unb einer alten, unbezahlten ©ienftmagb, 
welche bann gleidj hinterher einige ©trophen nach ber 9Dtelo= 
bie irgenb eines cafe ckantant bagu fummtc. 

Ilm ben furgen ©enufj einer trügerifdjen greube gu haben, 
währenb beffen ihnen bas Sehen rofenrotlj erfdjeint, greifen 
felbft manche foldjer grauen gum SDlorphium, woburdj natiirs 
lieh bie fraffe 2ßirllid)leit in befto biifterem Sichte nur gn 
halb wieberlehrt. — 

Oftmals gehen fie gang unter. ©0 jene liebenSwürbige, 
reigenbe Slrierin mit ber jungfräulidj ftolgcit Säfte, bie 9tie= 
manb, um ben rein fidj entfaltenben gauberifchen £>audj nicht 
gu trüben, felbft nicht burch einen Slicf beleibigen mochte; 
wir finben fie fpäter wieber, wie fie fidj einem jener elel= 
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haften, täubtgen, übefriecbenben Kosmopoliten oerfauft hotte, 
inte man fie in ben £>öfen oon DmtiS ober älfepanbrien firn 
ben farm, too (ie Drangen feit bieten; ober wie jener Kar- 
funfet, ber, früher Kellner in irgenb einer ruffif<|en Dorf' 
f^ente, fpäter 40 facfjer SOHttionär warb nnb feine grau bort 
guriicfliefj, währenb er t)ier ein üppiges Seben führte. 

Kurgum alles führt ftets auf ben guben guriict. SBeiter* 
tjin werben wir ilpn begegnen, wie er baS ©tenb nnb bie 
Slrmutt) beS SMfeS burch Stuftauf ber $ßfanbgettel mittetft 
feiner Stgenten ausbeutet; er ift ©apitalgeber unb Darleiher 
ber SSucherer, welche bie Storneljmeit in Rauben haben. @r 
feunt gang genau bie SebenSbauer ber armen Kreaturen, 
welche nur atlpnen, um bie großen iSraetitifdjen Kapitalien 
rergröbcrn gu. helfen, fobatb ihr Stthem ftodten will, ift er gur 
©teile unb wirb noch witlfommen geheimen. 

Das beunruhigenbfte ift inbefj bas ©inten ber frangöfi= 
fdhen grauen. SJtau h°t bie Beobachtung gemacht, baß in 
feiten beS Verfalls eines SßotfeS, wenn ber SJtann fintt, in 
ber Sieget bie grau fidEj erhebt. Sn unferem ßanbe ift baoon 
teiber nichts bemertbar. 9JIan hätte nach bem lebten Kriege 
hoffen foHen, baff größere Kreife non graugöfüinen, burch 
ihren ©iuflujg ats grauen, <5d)weftern ober greunbiitnen fleh 
bemühen würben, bie Siebe gum Baterlauö gu weefen unb 
bas Verlangen nach ebten ^anblungen in biefer SMjhntg 
burch ihre Schönheit, ihr Säcfefn unb il;re Steige angufadhen. 
Sßelch’ ein hoher Beruf für bie grauen gerabe in bem Sanbe, 
in welchem fie non altersher eine fo bebeutenbe Stolle gefpielt 
haben! Die £ergogin non Sfjeoreufe fcheiut turge ßeit fjin- 
burdh biefen eblen (Sifer gehabt gu hoben, inbem fie oerfuchte 
alle grauen gu bem ßuliuS einer Beamte b’Slrc, jener reinen 
^elbenjungfrau, jenes ©pmbols ber nationalen SBiebererhebung, 
gu oereinigen; beShalb hoben fidj oudh bie gretmaurer unb 
bie Suben gegen btefe Dame, beren Bemühungen übrigens 
wenig Slntlang gefnnben hotten, fo wüthenb ereifert. 

^rubljon fagt: entweber Buhlerin ober güdfjtige ^auSfrau, 
ein brittes gtebt es für bie grau nicht. Sn unfern frongö= 
fifdjen höheren ©efefthhoftSflaffen heißt eS leiber: entweber 
barmljergige ©dhwefter ober Siebhoberin (cocodette). SOtanches 
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reiche fcßöne äftäbdjen, bie atteiS in fich oereint, um beglitden 
ju fönnen, giebt alles hm, um fi<h bent göttlichen dräutigam 
antrauen 31t laffen unb ein Seben oolfer ©ntfagung unb Ein¬ 
gabe für ben 9iäihften 31t führen; unter ben dielen bagegen 
bie ber 2Belt angehören, finbet man nur noch feiten unb aus* 
nahmSweife jene charafterfeften unb liebenSroürbigen, jene 
mutf)igeu unb einfidji^uöllcn grauen, beren oerführerifcheS 
dilb mir fnrg oorljer oorgefüljrt haben, jene grauen, bie oon 
bem dewußtfein ihrer weiblichen Söiirbe, oon bem focialen 
■^Pflichtgefühl erfüllt finb, weläje§ bie 00m Glücf begünstigten 
befähigt, 9lnberen mitgutheilen, unb bie benett, welche fie lieben, 
ben 2iö[cheu oor allem, was fd^tec^t ober erniebrigenb ift, 
einpßen. 

Heberbteä giebt es heut gu Sage faum noch gefefffchaft* 
liehe Sammelpunfte, welche irgenb einen bemerfenswerthen 
Ginfluß nach biefer Dichtung I)in au§übcn. Sie gefellfcf)aft= 
liehen Bereinigungen früherer 3eit, wo man hauptfädjlich eine 
greube empfanb einanber gu begegnen, ft<h gu unterhalten 
unb feine Meinungen aitägutaufchen, haben, feit bie SSanfierä 
an ber Spipe aller biefer gefeliigen guftänbe [teilen, theatra- 
lifchen geftlichfeiten ober Sailen unb Soireen baS gelb räu= 
men muffen, beren übermäßiger Sujus felbft ben reichften 
Familien nicht genehm ift, weil fie mit bem iäraelitifdjen 
Brun! nicht Schritt halten fönnen ober mögen. 

Sie geiftootten Säfterungen unb bie feinen Slnfpielungen 
früherer 3^tt haben einem gröberen Kaliber weiten müffen, 
oon bem man fürchten muß, baß e3 leidjt in bie ttnterf)al= 
tuugsweife ber douleoarb^ournale umfthlägt. Surcß gtembe 
unb 3uben haben fich in bie Gewohnheiten ber befferen Greife 
unfeine Späße unb ungehobelte Scherge eingebürgert. Sie 
Gräfin 0. 3- blieb 3. d. bei einem Siner, als fich bie Samen 
in biscreter SBeife gurüdgogen, ruhig fi^en, mit ber de* 
merfung, fie fei über bie Schwächen ber menschlichen Statur 
erhaben . . . 

Sergleidjen sengt felbftoerftänblich oon feinem guten 
Gefcßmad. Gerichten folcher 2lrt, wie Berichte oon ©hes 
brüten, Scheibungen, dergleichen gwifdjen bem Gatten unb 
bem Qlnbeter ber gtau haben fein anberes gntereße, als bas 
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öes öffentlichen SCergerniffeS unb gehören öaf)er nicht in ben 
ütafynen biefe§ Suchet, ba§ eine fociale Siubic ift. 

©He Sßeltbame hat nicht einmal bie nothige Selbft- 
achtung oot iljrer eigenen (Schönheit; fie befijst nicht jenen 
natürlichen SöibermtÜen gegen alleg, wa§ entfiel!! ober uer= 
unfialiet, ober mag gegen bie ©efe|e jener feineren Sitte 
oerftöfjt, bie fich in ber ächten ßmtft funögiebt. Sie liebt 
im ©egentheil ba£ frembartige, rounberlidje, niebrige, wa§ 
fid) bem tljierifchen nähert. 

3m OJtai 1885 fab $Pari§ einen oon ber gürftin non 
Sagatt oeranftatteten ©hierbalt! ©>a£ gab felbft ber Siegte« 
mng SSeranlaffung ftd), gegen foldje Verirrung unferer $ram 
göfinnen gu erllären, man hatte fjierbitrcf) bie eble unb fagen= 
hafte Schuppatromn non ^aris, bie eble ©ettooefa entheiligt, 
beren tarnen al£ ber einer Wirtin, rnie bie ^rtfdje her 
5Korgenröthe über ben 9lnfängen unferer ©efdjidjte fchroebt 
Selb'ft wo lebenbtger ©taube fehlt, mühte bie einfachfte Sind« 
fi<htänahme, bie roedjfelfeitigc Haltung raeiblid)er Seelen, jenen 
uomeljmen S)amen, bie bei jeber ©elegenheit „unoergleichlich 
gute ©hriftinnen" genannt werben, oerbieten, eine foldje 3eit 
gn mähten, nm ftd) al§ Schiere gu oerfleiben. 5ftan [tritt 
fich um bie ©inlafjfarien, auf benen gu tefen mar: „©in S£ljier 
1 grauten, ein nebft feiner ©>ame 2 granfen." 

©3 hanbette fich tjiev nicht nm grembe; ber gange fran* 
göfijdje Stbetsftammbaum, ber alte 9tbet, mar bei biefem namens 
tofen gefte einer ©elbfientmürbigung gegenwärtig bas, wie 
ber Univers fehr gutreffenb fagte, allgemeines Slergcrnih 
erregte. - 

S)ct G-aulois o er off entüdjte guerft bie Flamen ber Xfieil« 
nehmet am ©aftmahl • . . 

Sobann führte er bie tarnen ber bet Mefer ©aturnalie 
actio [ich Söeluffigenben auf. 

SSoran ftotjirten Jpäfjne burd) ben ©aal, unter tljren lammen er* 
fennen mir bie SBicomteS oon ©fjabrol, ©ampierre unb 2lnbere. 

SIudEj an ©nten fehlte e§ nidjt. ©in langer ©djnabel jiert bie 
§äupter ber ©rafen oon SSeitjune, glatter «nb SInberer. ©iner berfelben 
Ijattc ben reinigen ©infaK, ber gürftin ein Sournal, betitelt Le Canard, 
ju überroeifen, baä eigens für bteS geft erfunben unb glütfHdjerioeife 
auch mit bemferben jii ©rabe getragen ift. ©er ©rnf oon ©äpeuiffe 
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fyaitc feinen $opf mit bem Raupte einer 3lnd)tcutc uergiert. ®rnf göret 
bc Siuonnc crfdjien atS Seitjer,^ ©raf grangoiS alä Srutljnijn. Sicomte 
be Scuffe als ©Ifter, SSicomte uon Slnbtau ctS ©ule. 

Scr §crgog »on ©vammont 2lrm in 2lrnt mit §errn uon ©ramebo 
al§ vßierrotS, mit Sfjicrlöpfcn. 

Btoei trüber, bie ©rafen uon ©ontaut, [teilten gufam* 
men eine ©tröffe bar. 

(Sin |>err uon ©ermint) erregte bie ungeljeuerfte Reiter* 
feit bitrdj [eine ©rimaffen afä 2Iffe. üftufj man nidjt rer= 
nidt fein, um fid) als Slffe gu »erfleifeen, menn man einen 
tarnen trägt, ber eljemalä eine fo traurige S3eriil;mtl;eit 
fjatte? 

Sic Srciger ber berütjmteften frangöftfdjcn SlbelSnamcn ucrfleibet 
als ÜRäufe, bengatifdjc &iger, Sömen, §af)ne uitb gtfd)oitcrtt! 

Slbeligc Samen als gtebermäufe, meifjc Äatjen, rocifje SOläufe, $ar= 
binalc, Äanarienußgel, Stotibri’S unb §iil)ncr! 

Sie ^ergogin uon Srogtic als Srutljafjn, ©raf Don ©ontaut=Siron 
als $ubcl, bie ÜDlarquifc uon ber gerronapS als Sdjmalbe. 2tnbere 
Samen als (Seemöuen, als ^arabieSußgel unb als SJBaffcrjungfem . . . 

S)k gange ^ubenfdjaft mar ttatürlidj ba unb braefj in 
fdjallenbeS ©etädjter über biefe fidj felbft entroürbigenbe Sirifto; 
fratie au§. 

S)ie Baronin ©uftan non fRotbf^ilb at§ g-lebermauS. 
grau uon Sambert=9iotljfdjilö al§ Ißantljer in blauen mit ©olb= 

unb anberen feinen perlen lieferten Seibdjen nebft ©c^lcppe uon geftief* 
tem (Sammet, ba§ ißantl)erfell nadjaljmcub; baS §intertf)eil mit bem Stocf 
bebeefi unb als Sambrequtn ä Ia SouiS XIII. auSlaufenb. 2lm ^antljer* 
topf, btc fSläl)nc mit fidjelförmigem Siamantfdjmutf uergiert. 

grau SOtidjet (gpfjruffi als Jgaljtt in broitcefarßenen Süll, gang in 
gatten gelegt unb mit SüKfdjcirpeu uon gleidjer garbc bcfleibet. Stuf 
ber 3Jtitte beä Südens beä fdjmargfammetcnen 3lode§, groei grofje fdjroargc 
g-tügel, bie fidj an ba§ mit broncefarbenen gebern umgebene Seibdjen, 
meines ben SJogelteiö barftellte, anfdiliefjcn. 

märe fdjabe, bie SBefdjreibung beS SBienen Ballets 
fortgutaffen: 

©S ift eben -üftitternacljt uorüber — bie ©tunbe ber ©cifter, ber 
3?erbrcdjer unb audj ber SBunber. 

©in Srommetroirbel läfjt bie gufdjauer afjtten, maS fieft corbereiiet. 
93tan brängt fiel) uor unb fteigt, um beffer feljcn gu fönnen, auf bie 
(Stühle. Sa ruft gentanb: ©S fehlen Seilern! ©in $önigreid) für eine 
Scitcr! 

Unb in ber Sljat, ba§ Sollet beginnt: 
3lm äufserfien ©nbe beS geftfaaleS fieljt man einen riefigen Sienen= 
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Fort), FjoffentFicFj ift er nidEjt Feer! 9tein, gtücFFidjertoeife ift er non reisen* 
ben Sienen 6erooljnt. 

©er 23ienenfdjroarm erfdjeint audf fetjr halb: ©ie 33ruftfd)ilber uon 
faftanienbrannem «Satin mit geFben (Streifen, ber 3tocF oon ©iitt mit 
©oFbpFatMjen belegt, bie Faftanienbraunen g-FügeF in ©olbga&e gefäumt; 
bie Sopf&ebetfung golbfarbig mit fyii^Fprnern. ©ie 3tamen ber Sienen 
ftnb: ©ie ©räfin grangotä be ©ontaut, bie ©erjogin non ©tcmtoni, bie 
©räftn Slimert) be Fa Sioäjefoucoulb u. f. nt. u. f. tu. ©ie firtb ju ent= 
gücfenb, um fie bauon fliegen ju raffen, ©te mamtFidjen SSienen, als 
ber 2Rarqui§ b’ülmitti), ber ©raf oon SBeaumont, ber ©raf mm Sarnac 
u. f. To. u. f. iD. nuberfejjen ficFj bem nlfo. 

©ie finb feljr Fjübfd) öefFetbet. £>ofe uon fafranienbraunem ©atin, 
baä 2Bammsi in jtueifacij nücmcirtem ?aftamen6raun, FRinge btFbenb. 

©ie mcinntidjen Sienen, tueFdje mit 23eginn beS ©ageS ertoadjen, 
umfdjtuärmen ben SienenForb, in roetdjen fie ßennerblicFe auf bie barin 
uer&orgenen SReiftermerFe merfen. ©ie SBienen non ben rofenrotfjen 
Ringern ber 9RorgenrötF)e gcruedt, nähern fid) ben gaFanten mänuFxcfjen 
dienen unb nadj gefd)el)ener 23eruerbung mifdjen fid) mannFidje unb metb* 
Fidjc dienen burdjeinanber. 

©ie Königin (©räfin uott ©ontaut) mciljlt fid|j als Äönig ben 
©rafen oon Seaumont, ber nun biefe tanjenbe 93ieitenFönigin in SJtitten 
ber tanjenben ©ruppen entführt. 

S>te3 gefdjaf) oon ©fjriftinnen im 2M 1885, um bie $trcfje 
ber fjetßgen ©enooefa butd) foldje§ geft §u entheiligen.1) 

x) 33eim 9F6f^ieb§ban!ett bes Faitjottfdjen Strbeitemßtubä lieferte 
jene traurige SBerirrung bem ©rafen von 50hm ©toff jn einer feiner 
beftett oraiorifdjen Seifhmgen. ©er 3tebner marb babei burdj minuteit* 
Fang anbanernben 23eifalt unterbrodjjen. 

<potjngetädf)ter unb uerädtjtltdje 23emerFuugen fielen nne bitter tpageF 
auf jene geiftige SSerirrung, burd) bie bem ißubFiFum ein ©djaufpieF ein* 
faltiger unb fd)mäf)ri(tjer 2Frt geboten raorben mar. 9FF§ 5ßrobe Faffen mir 
bie 9Biebcrgabe eineä SlrtiFeFd au§ bem SournaF le Pelerin foFgen, 
lueFdtjer bie auf jenem SaFI ftaitgeF>abten Untergattungen «Fä ©ejt gu 
einem S3tlb perfiftirenb miebergab. 

©ie ^ersogiit uon 23eaufeaut fteFFt bem 23«rott be3 2Frgouffe§ bie 
ättarquife uon (Saffenoifette uor. 

©er 23aron: 
9RerFmürbig, §rau SJtarquife, icF) badete idtj Ijätte fdjon bie 6Fjre ge* 

Fjabt, fie früher gu begrüben? 
Sa gemijj, iperr S3aron, auf bem 33alt ber jfürftiit uon ©agait. S$ 

mar bort atä Sßange erfdjienen. 
2151 waren jene reigenbe Sßange? 
Unb ©ie Fennen intet) nidjt fofort roteber, ©ie Unbanfbaver? 

bitte taufenbmal um Serjei^ung. 
; ©ie mären ntoBF ba§ gerFeF? 
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Hub bies alles ift nicht etwa eine Stnfpxetung auf all¬ 
gemein Bekannte SBorgättge, ein Stücfblicf auf mehr ober miuber 
arigüglicf)e ©efcfncbten, ble in aller üftunbe ftnb; nein, es ift 
mir bie Sßiebergabe beffen, raas ein ber ©atfje geneigtes 
Journal, als ein roafjrljaft menf$ti$es B^ldjen ber Seit be* 
geiebnete. 

©S mußte ja über alles baS in Slrtfjur üDtegerS $eit* 
fd^rift 53ericf;t erstattet merben! 

tiefer SDlai;er ift ber roaljre Seberrfdjer nuferer parifer 
feinen SSelt, ber ©ebieter Silier, bie fid) gu ben Eleganten 
gälten, ber SSerauftalter aller ihrer gefte. Stie bat bie Silben* 
fc|aft eine fo tppifdje ©eftalt mie biefe gegettigt. ÜDteper ift 
ber ©oßn eines ÄleiberljänblerS unb trat in ißariS ror 
ginangig fahren als ©efretär non Slandje non 2tntigiu; auf. 
©r nerbanb mit biefer gerabe für il)n nicht feßr auSEommlidjen 
Stellung bie eines Reporters; als folget* bängte er ficb jebem 
an bie gerfe, um nur etroaS gu erl)afd)en. 2Bo nur bas ©e* 
ringfte fid) ereignete, faljnbete er auf -taten unb fd)rieb, fo* 
halb er einen foldjcn ergatterte, ißn in fieberhafter ©ile auf 
feine ^anbmambette. ©r untergeid)nete fid; mit bem fßfeubo* 
npm Sobann non $ßaris. Sm 3abre 1869, rnenn id) nid;t 
irre, bQt tbn ©arl beS ferneres, weither ficb mit ©djrift* 
ftelleruaineti ©urtius ber gelbe $10 erg nannte, in feinem 
unter bem Sütel: Paris qui joue et Paris qui triclie 
erfcbienenen intereffanten Suche, „im S5ad)Sfigitrenfabinet" 
gefcbilbert. 

£>iefe ©cbtlbenmg ift reigenb unb es erinnert ibr leben* 
biger unb burcbtriebener £umor an eine Heinrich £eine’fd)e 
Sallabe. 

2Ber fauft Kleiber! Sllte Äleiber, alte Treffen, alte 
Ipiite! Söer fauft? 

S)aä mar ber SBa^ffprud; ber SJJetjer’fdjen ganttlie, unb fie ift ifjrn 
ftetS treu geblieben. 9ltS SKeijer in feinem 15. 3a6re feiner 2efjrjal)re 
al3 S3rillenl;änbler überbrüffig marb, bracb er als Sotjamt «on Paris 
100 Saiten, um nad) Paris 3x1 fommen. 

©etroffen, 
Unb $f)re Scfjwefter? 
SDaS mar bie (Eloafenratte! 
Steijenb, reisenb! 
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^ari3 ift ber richtige SJiittelpunft für eine fo unternebmungätuftifte 
Statur tote Öiejenige unfereä l^obann. 

^uoörberft fing er ^ier adertet an, guerft uerfaufte er audj f)icr 
toie in §aore Griffen, jeöodj otjnc großen ©rfotg; um fidEj jebod& in 
feiner SBürbc nichts ju uergeöen, marf er ftdj auf bie fünfte. 58on 
©tunb’ ab mar ba3 ©efdjäft beS JpanbetS mit ©ontvemarlen furchtbar 
gcfcüjrbet. 

^o^ann non 5ßart3 begriff feljr f^neff, bafj man non ber ©itctfclt 
ber ©inen unb ber @efaÖfutf)t ber Sinberen 2?ortbeit jieljen fönne. ©ad 
erfte Satjr «erlief inbefs trübe genug, ©r ntadjte be3t)at6 einen 9tuö= 
ftug naef) ©rouöittesfursSJter unb geigte bort, ba| er mit bem ©refffönig 
noef) oict beffer utnsuge^en oerftanb at§ bie ©uranbat. 

Söatb toarb.cr jebodj bort au3 bem ©afino geunefen, oerftanb c3 
aber bemungeadjtet fiefj an eine ?ßcrfortticfjfeit aus> ber eleganten titteras 
rtftfjcu 9Bett tjeransumacben. fyotge beffen trat er in Segieljung gur 
uornebmen ©cfcflfdiaft, toenn auctj ntdjt gu ber ächten, fo bodj gu ber* 
jenigen ber jüngeren Seuie unb ber Soumatiften unb, ©auf feinem 23e* 
gteiter, mürbe ibm ba3 S3ürgerred)t unter Senen, bie bei SBignon früh* 
ftücfen unb im Maison d’or Stummer 6 gu SJlittag fpeifen. SBa§ toar 
ba§ aber für ein ^Bürgerrecht, hier atö läcbertidjcr pafenfufj unter jenen 
jungen Seutcn fo nebenher gu taufen bei ben Souperö unb jenen ©amen, 
wo üjm uon erfteren ein paar Srobfrumen, oon legieren bödjftend einige 
graue §«arc gu ©geit rouröen. 

®as war 9)iet)er3 erfteg SDebut. üftadfj hem Kriege raarb 
er jebodj burdj hie großen jübifefjen ©rfolge fdjncH mit empor= 
geflohen. §eut lebt er oon- her Kuppelei, bem 23örfenge= 
fc^äft unb oom <Scf)Qd^er; er befijjt eine ^albdfjaife, einen 
ißalaft unb ein ^ournai. (Sr erregt leinen ■fteiö, rtidjt cin= 
mal Sßeracfjtung, einzig ein unermepdjeö (Srftaunen. ^adj; 
bem er mafjrgenommen Ijat, baB geraiffe SSorne^me eine 
Sölafirt^eit, bie beiläufig oon feinem guten ©efdjmad geugt, 
annefjmen, afjmt er bie§ jebodj in feljr läc^erlidjcr Sßeife nad); 
er rüljrt fidj nxdjt unb bretjt ben Stopf niemals nadj ber 
Seite, fo bafj i^m fein fafjleä 2lntli§, fein fjarter laljler 
Sdjäbet unb fein glängenber 33art bas 2luSfeljcn oerIeil)en, 
als ob eine femitifd^e SDfrimie mit ^ülfe einer unfidfjtbaren 
§ebci'fraft bei Ijcllem Sage in Sßaris umginge. 

5Die§ pljantaftifdjc 2Sefcn, baS gu einem ©cfjitrlen gu 
wenig f^urlenljaft aiisft^aut, oerbliifft fo gn fagen bie Seute 
burd; feine mit einer eigentfjümlidfjen Äaltblütigfeif uotgcbradjs 
ten ©päfje. 

SllS Napoleon in (Sfjisleburft beigefegt mürbe, rooßte 
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STceijcr burdjauß neben bcn faiferlidjen gamilienmitgliebern 
ein!)ergeben imb als ber ©raf ©fjamborb ftarb, legte er 
Trauer an unb erllärte beßljalb bem geft non gßdjia fern 
bleiben' gu muffen. 2llleß gefdnep, lote gejagt, gemeffen, rufjig 
nnb ope Säbeln. 

©o fpiett er in ber SDljat eine gerotffe 9tolle in ber eie-- 
ganten ©efeßfdjaft nnb non ifpn rühren bie non un[erm Slbet 
nadjgealjmten, mit nidjtßfagenben ©eberben begleiteten 2luß* 
rufe: „©roffartig! (pscMitt) ©djeufjlicb! (v’lan) Ijer. Vei 
ber .fmnbeausftelfung mußten ilpn, fobalb er eintraf, bie 
Vorreiter ber ^erjogin non Ujeß befonbere ©£)ten erroeifen,*) 
(sonner les Tionneiirs), maß bocf) !}6ä)ftenß erflörlicb bei einer 
gifd)8Üd)tung§außftellung märe. ®iefer non ber Sitteratur 
angefaudjte Siom Seroiß mifd)t fid) in aßeß, er ift ©djü&ting, 
oerrtdjtet ©efanbtenbienfte unb beteiligt fidj bei ben 2ßett= 
rennen. 

©r fpielte ben Vermittler in bem ^rocefj ber (Sarai) 
Vernljarö roiber ben gubert Sloning, übernahm non SOteiffonier 
baß Vilb non grau SDiadap unb überbracfjte bem 3)taler baß 
Honorar bafür. 

9Bas bie Unterljanblungen burd) einen folgen Vermittler 
befagen molten, wirb man leidjt begreifen, grau SOtadai; 
ftettte baß Vteiffonier’fdje Vilb an jenen geheimen Ort, woljin 
©aint (Simon baß noit Snbois placirt Ijatte. SDieiffonier |at 
fiel) burd) biefe ©eroinnfud)t felbft gefdjäbigt, inbem er 
70000 granteu für ein Vilb nerlangte, baß er in wenigen 
Sipungen gefertigt patte. 9llß eben alles auSgeglid)en werben 
follte, erfcpien ber gube Sßolff auf ber Vilbflädje unb ba er 
feinen ©eoatter SDteper compromittirt fap, fpradj er einige 
jener nur iljm geläufigen Sßorte: 2Benn icp — fo fagte jener 
ftrengernfte ßßann — bei einer foldjen Verpanblung aud) nur 
einen Slugenblid zögern fönnte, müßte idj für immer barauf 
nerjicßten, meine Stimme in fünftlerifd)en grage 511 erßeben 
unb würbe meinen eigenen galt baburcp bcfunben. 

— So ift benn alfo ißariß eine Stäuberßößle geworben? 
Ijört man woljl grembe fragen. 

©cuifois »out 31. 9)J«t 1884. 
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— Surdfjaug nicfjt! Stoch giebt e£ ehrliche SJtenfcijen 
fjier- 

Sßenn grau SJtacfai;, bie, wie man fagt, eine tmrgiigliche 
Same ift, anftatt ficf) in einer Schaar non gntriguanten gu 
beraegen, melche mie bie Sotjnbebienfett unb bie 33eutelfdjneiber 
bie Oieifenben auf ben Saljnhöfett aBfaffen, ober, mit anberen 
SBorten, raemt fie fitJ) nicht mit guben umgeben hätte, fon= 
bern mit ehrenhaften ißarifern, fo mürbe fie erfahren hoben, 
baf; auch mit Äunftroerfen eine fünftlicfje |)auffe, mie bei ben 
©elbgefdjäften, in (Scene gefegt mirb; fie hätte bann in 5ßariä 
300 SJialer non größerem Salent at<§ bemjenigen non 
ttfteiffonier gefunben unb hätte fo mit einem Äünftler gu thun 
gehabt, ber fich mie ein mohtergogener 2Jlann gegen fie be* 
nomtuen unb ihren tarnen nicht in ehrenrühriger Sfieife in 
bie geitungen gebraut hätte. 

£at 3Jiet;er feine ©efcfiäfte in ber Stabt, fo oeranftaltet 
er gefte mit ^ergoginnen. Sei Gelegenheit beS gefteS für 
bie (Slfafj-Sothringer füllte er ben Satt mit ber Gräfin Slimerp 
be la Stodjefoncaulb eröffnen, gm lebten Slngenblicf fcf;ämte 
[ich jebodj bie arme Gräfin am Slrm biefeS flehten ©auiterä 
bur<h ben (Saal gu gehen. SBar ohnehin biefe öffentliche 
Sdjauftettung nicht [(hon traurig genug?1) geh meinerfeitg 
geftehe e§ gang ehrlich, baff mich biefe Selbfterniebrigung 
unfereö Slbelg ftetg roehmüthig berührt, gft e§ nicht betrübenb, 
einen fo reigenben tarnen, mie ben jener Stirnen), ben ein 
mittelalterlicher Räuber umgiebt unb ben Sictor -fntgo’s 
Talent im Slgmeritto oeremigt hat, ober einen fo großen, an 
helbenmüthige gafjrhunberte, an gemonnene Schlachten unb 

*) llebrigeng ift bie Siebe 51t ben §uben in biefer fyamitie feljr 
uorfjerrfdjenb. ©ine Berwanbte ber ©räfin Stirnen; — wenn nidjt fie 
felbft — wäre einft faft biefer Steigung jum Opfer gefatten. <3ic befanben 
fiep in itjrer SSitCa am ©enfer ©ee, afg man ifjr ben Befudj ber Baronin 
won Slottjfdjitb an^eigte, wettfie, x>on Sßereigm; tommenb, avtf iCjrem 
(Dampfer antangte. Bon ber ©fjre eineg fotzen SBefudpS überwältigt, 
ftürmte bie ©räfin in ein fteineg Boot, mefdjeS fie bem (Dampfer ent= 
gegenfitfjren fotC; aber atg fie bie nadEj bem Berfailter (pofton iiblidjen 
brei Steoerenjen maefjt, fdjwanft fie unb ftxirjt riicftingg in’g SBaffer unb 
bie (guben ertaubten fiep ob biefeg ©äjaufpietg einige fepr jweifetfjafte- 
©djerje. 
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an bie „Maxinies" ctinnernben dtamen, mie Sa dtodjefoucaulb 
in bei* hefledenbeu 93eimifdjung mit biefent früheren Sefrctär 
non S3tan<^e b’SIntipm) gu fehen? $ch neige mid) bei 9(u= 
fdjauitng SJeuillot’g gu unb finbe, „bafj mid) biefe äfteufäjett 
peifottlidj oeiratljen, mir etwa» rauben/' inbem fie über 
tarnen uetfügen, übei raeldje gu oerfügen fie fein diecht 
haben. 

S)od) täufdje man ftd) burd)au§ nicht, 2Jtei)ei ift bie 
eingige liiterniifdje SßeifÖntidjfeit, welche non jenei feinen 
dSelt gebulbet miib.1) 

dtädjft ben SÖüdjern Raffen fie am meiften bie Schliff 
fteller. 

6ie Ijalten biefelben für roiffenfchaftlicfj nicht gebilbet, 
im übrigen für gut unterrichtete, gefdjäftige, intriguirenbe unb 
aufreigenbe dJtcnfdjen. «Sie empfangen dtotl)fd)üb unb dftepei, 
laben aber niemals einen ö’^einitti) ein, beffen 6tüde bei 
ihnen gefpielt weiben. . . . 

a) Snbefj gießt e§ Stuinafjmen, welche fid> ftetg gu ©unften ber 
SSraetiten auffpiefen. Ser ^ube uerftetjt gu fdjjmeidjetn, fic§ eingubrängeu, 
gu ^ätjtfietn, icfjCäfcrt jo ben 2tbetigen ein, wiegt if>u gteichfam fanft ein. 
Ser graitgofe, metdjer ihm bie SBahrtjeit nicht oerbirgt, enttäufdEjt unb 
beunruhigt i^tt unb macht, baj; er fidj bagegen aufteh»t. 

Ser Jgergog non ©hauineS, beffen SRuttev non ber jiibifchen Sßreffe 
mit ©d)mähungeu iiberfcf)üttet mürbe, warb ber ergebene Sefdjüfier 
oon ©ttgen SRüntj, beffen wir früher hier bereits gebaute»; er unter* 
ftii^te ü)n bei feinen SCrbeiten, unb traf nor feinem Sobe mit einer 
rührenben 33orauöficfjt bie nötigen SSorlehrungen, um baä ©rfdjeineu 
von beffen Sßerf La Renaissance en Italie et en France ä 
l’epoque de Cliai’les YHL gu fidjern. 

■Btiintj hat ihm übrigeng ein ehrenbeg 2fnbenfen gewibmet unb mau 
tieft mit Vergnügen in bem Sßorwort bie ©djilberung jeneg wohtwoltenben 
großen ,‘öerrit, werter ternbegierig unb bei Iebhafteftem Qntereffe für 
atteg ©d)öne in ber Äunft ihn oftmatg, uachbem er bei Goutmterg fchwer 
oerwunbet worben war, an Brüden gehenb befugte. fRadjbent er feine 3ted)tg* 
ftubien in ?ßoitierä beenbet unb bie 2trbeiterfrngen ftubirt fjatte, uer* 
oeröffenttidjte er fetbft eine tüchtige Strßeit über 33Ubh«uerwerfe, bie 
unter bem Sitet Saints de Solesmes befannt ift. 

Sn ähnlicher 2trt waren bie 2J?ontegquiou bem berühmten 2trgt 
2Bormg behütftid), aber teiber tmtjj eg fjter wieberhott werben, baj} 2tel)n= 
tidjeg für ©hriften ©eiteng feineg jener großen Serien gefd)ah, weit 
Seite itidjt wie bie Suben eg oerftehen, fie gu umftricfen unb fie nicht 
gu nehmen wiffett. 
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Sötft man erfahren, wie oerfobieben öa§ ßoo£ eines 
chriftlidjsn Sournatiften non bem eines jübifchen ifi, fo tmt§ 
man fid; bie SDlenf^en näfjer anfefjen, non benen üfteyer um? 
geben ifi. ©eljt man gum ©aulois, fo ftnöet man bort 
neben biefem farblofen Sieger einen jungen $an alter, einen 
©beimann aus bem SÖearn, ber ^eintidj IV. nicht unäljnüdj 
fiebt. Stiebt nur tapfer auf ber SDlenfur, fonbern auch fonft 
im Seben, bat er bie£ gelegentlich ber ßunbgebungen auf bem 
58enböme=$piaf5 beroiefen. ißene ift, obfebon er materiell niel 
leiftet, ftetS ein SdjriftfieHer non ätbtem ©<hrot unb ton 
geblieben; unter ben $£aufenben ber 3lrtifel, bie er entworfen, 
ift nid;t ein einziger, ber nic^t einen 3ug entbeden lieffe, ber 
ben ©cbriftfteHer non (Seift oerrietbe, welcher bie ffeber §u 
führen nerftebt. Slber was bat ihm ba§ genügt? 

©r nerfdjwinbet Ijinter jenem fleinen S3efc|mttenen, ben 
er in bie SBelt entführte, unb §at eS nidht 31t einer journaliftifdjen 
©elbftänbigfeit bringen fönnen. 

5öa haben wir ferner ©ontelt;. Sftan I;at iljn, id; glaube 
mit Unrecht, „einen nerborbenen ©horfttaben" genannt; ich 
glaube nur, bafj er bei feinem erften ©rfolge non jenem um 
gefunbeu ©djwinbel, non jener peftartigen ätmofphäre beeim 
Mt worben ift, weldje fid; non ben Soulenarbs an§ ner= 
breitete unb weldje namentlich oerberbltch für biejenigen ift, 
bie in ber ^ßrooing gelebt haben. 3<b habe ihn, arm unb 
jeber ©pmpatljie würbig, als einen liebenswürbigen jungen 
^amiliennater gefannt, ber in einem trauten fbeim bie ©einigen 
mit feiner fmnbe Slrbeit ernährte. 3dj fann barüber gang 
unpartljeiifd) urtbeilen, ba ich weber §u einem Stabet noch 311 

einem Sobe anberweitig ihm gegenüber je SSeranlaffung gehabt 
Ijabe. ©r bat ftcber gewußt, ba§ es mir Vergnügen gemalt 
hätte, meine Slnfidjien il;m gegenüber gu nertheibigen, aber er 
hat mir bie^u nie (Gelegenheit gegeben; nach meiner Meinung 
hat er fid) feiner $eit gu enge ©rengen geftedt unb fid; bei 
feiner Arbeit ein wenig gu niel im Sparifer totfd; bewegt. 

fDemungeadjtet ift e§ ihm gelungen, ein niel gelefeneS 
Statt gu febaffen, baS als Sortrab ber fonfernatinen ^arthei 
bebeutenbe £)ienfte geleiftet hat 9lachbem ber ©lairon burd; 
feinen 2lnf^lu§ an ben ©rafen non ißaris auf einen Schlag 
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2000 Abonnenten oetlor, gählte es beten ttod) immer 5375 
.unb warb, furg benot er einging, täglich in 11000 (Exemplaren 
gebrudt 

S)te fleinfte llnterftübung ptte genügt, um ihn roieber 
flott gu madjen unb (Eorneltj raenbete ftd) beSljalb an ben 
©rafen oon $atis, ber ben jungen ©äjriftftellet, roefc^er feine 
(Sadje mit SJhitlj unb (Eifer unb (Erfolg oerfochten batte, nicht 
einmal oorliefj. 

3>ft biefer Mangel an (Entfdjloffenljeit, -Igülfsbereitfchaft 
unb gutem Söitten nidjt betrübeitb bei Seuten, bie mehr als 
bitnbert EDiillionen beftfsen? 

3'dj enthalte mid) beS UrtheilS barüber, ob bie bringen 
oon Orleans wohl ober übel beratljen waren, als fie nach 
bcm Kriege itjre confiScirten (Euter roieber nertangten; jeben- 
falls ift eS mir lieber, baS (Selb in ihren §änbcn gu roiffcn, 
als öafj cS non ben Sftepnblifanern oerfdjleubert roeröe. Anbeter* 
feits haben biefe ©üter fidj erlich nidjt ben perfönlidjen (Eljaracter 
berjenigen, rocldje non ^emanb, ber burdj irgenb melden (Er* 
roerb reich geworben ift, oererbt werben; oielmehr finb eS 
Apanagegitter, welche oorbem ber Familie eines dürften 
gegeben würben, bamit ein fürftlicfjer ^ofhalt unb ein ber 
fürftlidjen SBürbe angemeffener Aufwanb baburch ermöglicht 
werbe. SCcnmad) hätten bie ^ringen oon Orleans gewiffen* 
hafterweife nidjt bas Aed)t bies Vermögen als ein prtoates 
gu betrachten, fonbem bie moralifche $erpflid)tung, eS im 
SDienfte beS SSaterlanbes gur monardjifchen ^ßropaganba gu 
oerwenben. 

2ßahrf(heinlid) hat eS fftiemanb unternommen, bem Grafen 
oon fparis, ber nicht nur ein ehrlicher SJtann, fonbern auch 
ein guter (Efjrift ift/ 8« fagen, öafj bie auSfchHefjlidje Siebe 
gum Kapital eine $apital*©ünbe ift. SBir feljen eben leiber, 
baff, wenigftenS für einen gewiffen Sdjeil beS fßublifums, 
baSjenige öffentliche Organ, welches bie religiofen ^ntereffen 
in $ranfreidj wahren foH, fich in ben £mnben beS $uben 
9Diei)er befinbet.1) 

J) S'U Ungarn werben übrigens gleichfalls einige fpecififäj fatljotifdje 
Journale, 5. 23. bie retigtöfe äBodjenfchrift unb ber Catliolicus 
G-alud non Suben rebigieri. 

Drumont, S)a§ nerjubete %ranfre\d). II. 11 
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2)er gemiffenf)afte, für feine SCufgabe begetfterte ^ournalift 
ift bemfelben .gaffe auSgefe^t tüie jeher onbere S^riftfteßer. 

•£)ie ganzen ^re^oer^ättniffe finb feit einigen 3a|ren not!= 
ftänbig umgewanbelt; um biefelben ju öerftefjen, muf? man 
guoörberft ba§ Settfdjriftentfjum unb bie 3eitf$riftenfcf)mber 
non einanber, mit anbern Sßorten, bie Sdjätigteit felbft non 
hem Sftactjer fdjeiben. 

$)er djriftlicfje frangöfifdje gournatift ift ofyte Stüdfidjt 
auf feine politifcfje Meinung burcfjaus redüfdjaffen unb um 
eigennützig. ©r nerfügt über artfe^nlic^e ÜDKttct Begügtid^ 
feiner £f)ätigfeit; gang nad) feinem ©utbünfen fabelt ober 
lobt er, unbetümmert um bie ©itetfeit bc§ Setreffenben unb 
groar in einer 3cd/ ujo bie Eigenliebe faft franfljaft geraorben 
ift, unb niemals mirb er her Serfucfjung unterliegen, für 
irgenb roeldjeS non if)m gefpenbete Sob irgenb eine ©rteunt= 
tidjfcit anguuefjmen. 

ßweifelSofjne tjatniemalsSemanb geroagt, einem bramatifdjen 
Krittler ein ©efd)eni, einem tifterarifdien Seuriljeiler ein Sud;, 
einem ^unftfritifer ein Silb für berartige günftige Sefpredjmtgen 
angubieten. ©inb jene Sefprecfjungen beSljalb butdjaus um 
partljeüfd)? ©idjetlidj nidbt. Seiber mirb folgen Arbeiten 
jetjc fjänfig nur eine untergeorbnete Sebeutung ©eifenS ber 
©d)reiber beigemeffen, ferner finb jene ber Sd)meidjelei perföm 
licfjer gürfprecber nidjt ungugänglicij unb werfen inettctdjt in 
§otge beffen manchmal mit ben Seiroorten „oorgüglid)" ober 
„fcf>r ftjmpatifdj" um fidj, als ob eS fidj um eine SInertennung 
oon lanbwirtbfdjaftlicben Seröienften tjanble. 

$Derfetbe, melier notier ©ntrüffnng ein ifjm angebotenes 
©etbgefdffent juvürfmeifen mürbe, roiberftetjt oielleidEjt ntdjt bem 
Säckeln einer §rau, einem IiebenSwürbigen ©djmeidjelwort, 
fetbft nid)t ber Sitte eines ifpn Unbeiannten, ber einen fjoljen 
SBertfj auf bas legt, roaS über it)n gefagt mirb. Ueberbies 
legt ber ^ßart^eigeift oft bem 3ournaliffen ben Sergicljt einer 
eigenen Meinung auf. SBätjrenb bie ^onferoatioen einanber 
oft nur fef)r mäfjig beifteljen, finb bie dtepubtifaner ftetS 
notier Serounberung für aEeS, mas ans iljrem Säger 
tommt. 

2tuctj mirb je|t nidjt mehr, roie gur 3eit ber dteftauration. 
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auf bie Bournatiften burcf) ©inlabungen gu SDtittageften ein* 
geroirtt. Sie (Säuberungen, we^e beutfdje Shriftftetfer non 
ben heutigen titterarifhen Buftänben gemacht haben, finb ocr* 
artet unb ftnbett auf bie ©egenraart feinertei SInreenbung. 
Stur im StuSfanb unb metleidjt in abgelegenen SBintetn ber 
^ßrooing glaubt man noch baran, baß bie Bournaliften U)te 
Stbenbe hinter ben Koutiften mit ben ©haufpieterinnen beim 
©ßampagner oerbringen. SttterbingS bat bie ißotigei, non ben 
Buben unterfingt, Klubs bcgünftigt, bie ben Bmed »erfolgen 
bie Bournaüften gu fangen unb bort ihre ©rfparniffe burcb 
Spielen burdjgubringeti, jene Klubs inerben jebocß nur non 
einer befonberen klaffe berfelben befueßt, bie nichts - mit bem 
ernften Sournalroefcn 51t Raffen bat- 

Sie oietteidjt einzig auf UBiebergabe non SageSbegebem 
tjeiten angeiniefenen fogenannten parifer ^(atfd)=Bonrnate finb 
ber Statur ihrer ©pifteng nach g« einer gereiften Ungebunbem 
tieit ber SebcnSroeife genötigt. ' r 

Sie übrigen führen ein möglichft nom tarmenben 2)attel= 
punft von iparis abgelegenes regelmäßiges Seben. Sie SDteßr* 
äa£)t ift glücUiä) oerßeiratßet, niete and) leben, reie gugeftanben 
reerben muß, in reilber ©ßc, mancher non ihnen hat eine 
Brau gefunbeit, re eiche ißn liebt, fid) um feine äußeren 2tn= 
getegenßeiten nicht fümmert unb mit ißm, unbeforgt um bie ©r* 
füEung gefeßtüßer Bormaritäten, bie ehelichen Sugenben 
ohne bie fonftigen Söort^eile berfelben gu haben 

Stber gerabe biefe Sugenben tragen gur Stbhängtgieit bes 
Bournatiften bei, fte greingen ben urfprünglih offenen, geraben 
©harafter gu Kongeffionen, reelle bie treffe ßerabroürbtgen, 
obgleid; bereu Stebatteure perfönlih ber größten Sichtung reerth 

SBäßrenb bie Stebafüonen ans gefunben ©tementeu bc= 
fteßen, finb bie Sireltoren, ober richtiger gefagt: bie ©igen= 
thümer mitunter burhaus nerähtlihe' oft gang nerbähtxge 
©etbmenfhen ober gereiffentofe Stationäre, bie in einem ^out* 
nat niht baS Ultittel fefjen, richtige, frueßtbringenbe Simonen 
gu nerbreiten, fonbern uufaubere Kombinationen unterftußen, 
unb bureß biefelben Kongeffionen non fothen fOHniftern gu 
erlangen juchen, rcelhe allgemein »erachtet, biefe Kongeffionen 
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oljtie SSiberrebe an $ene überlaffen, bie ben traurigen SJtutB 
Befi^en, biefe 93Knifter BerauSguIoBen. 

©er Segriff, wetten ©ambetta mit ber treffe nerbanb, 
.mar ein burcBaus iübifcfjer. (Sine Sanbe fosmopolitifdjer 
Sörfenmänner nerfammelte ft^ eines ©age§, oerftänbigte fid) 
mit jenem ©enuefen unb entfernte plöidid) alte ^rangofen uon 
ber §tebaftion eines SournalS, meines non biefen e|rlidj bes 
grünbet mar unb im Pubtifum burcB ^rttelligcng unb faure 
9lrbett ftd; einen pia§ errungen tjatte. 

©o erf^eint eines frönen ©ageS ein belgifdjer (Selb? 
menfd) 9tamen§ SSerbroud unb mut|et ben Sftebafteuren beS 
Graulois gu, i^re ttebergcugungen binnen 24 ©tunben gu 
önbern. Sßenige Monate fpäter tritt an feine ©teile ein 
non feinem Sefrftuljl in Petersburg non ber entrüfteten ftu= 
birenben Sugenb nertriebener ruffifdjer Sube Samens ©liaS 
non ©pon, non ber frangöfifcBen Stegierung befortirt, unb 
gebietet, roeldje Politik bas Sournal fortan gu befolgen 
Babe. 

©in äljnlidjes Spubikat oetfudjte es, in gleicher SBeife 
jidj ber France gu bemä^tigen. ^m Sunt 1882 läfct 
SßaIbcd=dtouffeau als roürbiger ©cBüler feines SQteifterS, oljne 
irgenb roeldje oorBcrige Slnfage, alle Stebatteure ber Re forme 
getvattfant nertreiben, bie natiirlicB gemeinfam gegen fold) 
eigenartiges Verfahren proteftirten. 

S<3j erinnere midj nod) feBr genau, in bem SCugenbltd 
mit ©Scoffier mid) unterBalten gu Baben, als bie ©ambetta’fdje 
Vanbe iBr 2luge auf bas Petit Journal geroorfen 
Batte. 

3mar tBeile id) nitdjt bie Sknfidjten beS Petit Journal, 
aber id) mu|3 bie dftäpigung, bie ©BrenBaftigteit unb ben 
ftttlidjen ©ruft, mit bem ©Scofjter bieS Statt rebigirt, meines 
bei feiner ungeheuren Verbreitung nie! VöfeS ftifteu tonnte, 
offen anerkennen. 

©ambetia mufjte baS ©alent ©scoffierS moBI gu mürbigen, 
mit bem er baS Petit Journal geleitet unb feinen SIbfab 
erBöBt Batte unb als baffelbe nun infolge ber VerurtBeitung 
beS Silben OJUttaub bebeutenb I; er ab ging, tie§ er ©Scoffier 
kommen unb bot iBm eine glängenbe ©tettung an, roenn er 
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geneigt fei, bic Seitung bei* Petite Republique 31t über* 
nehmen. 

ßottege ©scoffier nahm bieS auch nn, als er aber erfuhr, 
itt welker ttßeife er fich öagu oerftefjen fottte, bie fhroanfenbe 
Popularität ©ambetta’s mit aufrecht 311 erhalten, ertlärte er, 
obgleich er felbft antitlerifal gefinnt mar, ficf) an feinem io 
ehrenrührigen unb pertäumberifcbett Vorgehen gegen unfere 
9ßriefter unb gegen bie geiftti^en Stüber nnb Sorfteher 
d^riftlid^er ©djulen beteiligen 311 motten. 

©er ra<hin<htige Staliener BeaBfiä^tigte nun biefert 3Jtann, 
ber fein ^d^teppenträgcr nicht fein roottte, aus feiner Bef hei* 
benen (Stellung 31t nerbrängen, unb es fehlte nicht mel, fo 
märe e§ ihm gelungen. • 

©Scoffier mar buräj bic fchamlofe ßumuthung, für (Selb 
feine ttebergeugung opfern 31t fotten, im tjödf>ften ®rabe ent= 
riiftet unb motttc feine ©ntlaffuug forbern. Serfjeirathet unb 
Sater einer Jähheiten Familie überlaut i§n febo«h bie furcht, 
feine traute, glücEIidje £äusli<hfeit mit ihren lieben, anheimelnd 
ben Zeigen plöblich in ein elenbeS ©aheint oermanbelt 31t 
fehen, er überlegte Ijiu unb her, unb, roie e§ in folchcn fällen 
3U gehen pflegt, er beugte fid). 

©0 erllärt es fich, ba§ bic Suben fich ttftenfhen unter* 
tan nta<hen, bie ihnen getftig meit überlegen ftnb, bie aber, 
menn fie unter fich einig mären, ^enen leicht 3U miberftef)eti 
oermöchten. 

§ür ben jubelt ift bic ißreffe nur bic Särmtrommel, baS 
fUlittet 3ur ©elberpreffung. 

©ie Stnftänbigeren geben bas auch offen 511 unb rouns 
bern fich über bie finbÜcfje f$reube, bie ^emanb empfmbet, 
wenn er für ein befcfjeibeneS Honorar feine Uebcrseugung in 
irgenb einem Slrtifel auSgefprohen hat. — SSeSljalb — 
fo fagen fie bann iDofjl mit einem gemiffen äußeren SBoljB 
motten — fh^eiben ©ie bentt nicht gegen ffic. Heber* 
Seugung, es mürbe $hnen k°h gerabe baS hoppelte eitt= 
bringen ? 

©er bexühttöte ^ugelmann mar $ube. $torentino, ber 
einige Krittler eines frangöfifhen Journals, roclhen man 
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für * (Selb ^aBen formte, mar gleicf)falfä ein $ube.*) ©in 33ru# 
ber ober fetter ^iorerttino’ö Bat im SaBre 1853 ba3 ©eöiäjt 
©liegar unb 9tapljtali aiiS bem £eBräifcBen üBerfefjt. 
ttnfer Saoib biefer fmangiette Souruatift, roarb roegen 
©elberpreffung — weil er für einige Millionen Slftien unter# 
fragen fiaBen foHte — natürlich in contumaciam — gu 
10 SaBren ©efängni§ oerurtfjeilt. ©in anberer, 9iamen§ 
3aB6an, rourbe roegen gleiten 33ergeijen§ angeflagt, jebocB 
freigefprodjett. 

S)er Setter be§ Credit foncier, SCiBert SBiiftopB/ Bat in 
ber Kammer2) öffentlich nacfjgerotefen, in melier Steife ber 
Stube ©«gen Sieger e§ oerftanben f)ot, fidj bie gur ©rünbung 
ber Lanterne nötf;igen TOtel gu oerfcBaffen. 

Slnfänglidj oerfudjte er e§ butcf) ©infcfjüd)terungen mittelft 
ber Reforme financiere, bod) Bitten biefe nicBt ben ge# 
roünfcBten ©rfolg. 

©tjriftoph fpradEj fidj in ber Kammer barüber fotgenbermaajjen au3 : 
9Katt Bereinigte bie beireffcnben SIrfifel ju einem Sanbe, ber in 

bie ©djaufenficr ber öutfjfäben geffeffi roarb. ©ine ganj erftärtid)e lieber^ 
rafdgung rourbe ben betreffenbcn S3ucf)bänbtern, benn cd begab fitf), baff, 
nacbbem baä Slutorfjonorar auf 30000 granfen fefigefdjt roar, faft un* 
mittelbar öarauf bie ganje 2tuftage nicht nur fofort uerfauft, fonbern 
gleichseitig non jenen Käufern uernidjtet roarb, fo bafj hödjffiüahrfdjeintidj 
außer bem in meinem SSefijj beftnblicken fein roeiteret) ©jemplar mehr 
ejiftirt. 

©ine Stimme non ber redeten .©eite: Sbr ©£cmplar ift 
alfo non h°hent SBertfj! 

§amitle: Qdb fcf»Iage nor, e3 3« nertoofen! 
2t. ©hriftopjj: SBer, meine Herren roaren benn nun bie 2Jer# 

faffer? SBer roaren biejenigen, roel^e ba3 58ud) herftetttcn, eS in ben 
^anbet brachten unb bann jenen fdjamlofen ©djadEjer Beranftalteten, ben 
ich hier branbmarfe? ©3 roaren biefetben, meine Herren, bie roir in bie 
heutige Debatte uerroidelt fehcn; biefetben, roeldie baä ©etb erhielten unb 
ben gangen §anbet in3 2Serf festen, fie haben fieb biefeS ©etbeä bebient* 
um bie Lanterne inä Sehen 3U rufen unb roeiter in bie §öhe 31t 
bringen. 

2)a3 rooEttc ich, ohne SBeitereS hingugufügen, $hrer ©rroägung an# 

x) S'iorentino neröffenttidgte über eine arme, ba§ erftemat aufiretenbe 
S^aufpteterin, bie ihn gebeten hatte, mit ber Qahtnng für feine it;r ge¬ 
mährte Unterftüfmng noch etroaä 5« roarten ba3 ft-otgenbe: „fjfrautein X. 
«erfpridjt Biet, wir roerben feigen ob fie Sßort hält". 

2) Journal officiel nom 2. 1879. 
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tjeim geben. Sftan fatttt bieS Verfahren, meine idj, ohne Hc&erimöimg 
cittfad) eine ©elberpreffung nennen. 

©in SJtann in her Stellung ©hriftophs hätte oon einer 
formen ©elberpreffung fi^erlidj in ber Kammer fein Sßort 
gefprochen, wenn er nicht bie zehnfachen $8eroeife baoon in 

^änben gehabt hätte. 
9ln ber Sache ift alfo gar ni<f)t gu zweifeln; taufcnbmal 

rostiger a[g fie ift jebodj oon unferm Stanbpunft au§ ber 
gtbfdieu, ben ein foldjer 3Jtenfd) erregt, ©ine ehrenhafte ®e* 
rid)tgperfon als $ätfcf>er unb Sieb §n bejeidjnen, ift für 
sjfteper eine Kleinigkeit unb bieg genügte, bafj Seiteng beg 
gelehrigen, feinen 23efel)len untertänigen 2Jtartin geuiüee, 
jenes ungtüdlidjen Beamten in ber „Lanterne“ öffentlich in 
biefer Sßcife ©riuäljnung getljan warb. $m ©egember 1883 
hat ©enonnanbic biefe ©rbcirmlid)feit bem ©roBfiegelberoafjrer 
gef lagt, ber iljm jebod) hierauf bie 2lntroort fdjulbig ge= 

blieben ift. 
®enormanbic fagte: bic „Lanterne“ nom 21. 9tuguft geigte cm, 

bab beim ©crtdjtälfjof ju SlngerS ein fttidjter 9lamen§ 2Jtauri) abgefefct 
merben mürbe, ©inige Sage Tpäter gefebab bieS in ber S^at. 

2tm 29. 2lugu[t enthielt baffetbe Statt fotgcnbeS: „3Jtan mad)e 
furjen $ro3ep mit iljm!" 2lm 6. Dftober maren brei ber bejeubneten 
3ticf)ter bcS StmteS enilßffen. 

Saffelbe Journal bejidjtigtc ben ißräftbenten beS ©ertdjtSbofS non 
«Pont be SJtarfan, SlatnetiS Sourne, ber gätfd)ung, unb beShatb unroürbtg 
ferner ben Sorfip ju führen. . . , , 

©clbfioerftänblidj liefe bie SIb|epung md)t lange auf fidj märten. 
Sod) batnit nid)t jufrieben, erflärte jenes SSournot in einem neuen 2lr* 
«fei, bap fämmtlidie Stifter jenes ©ericbtSbofeS gatfeber feien, unb bap 
fie non ihren ©itfen herunter müpten. ©S neröffentlidjtc ibre tarnen 
unter Sufapen auSfdjreitenbfter 2Irt unb roenige Sage ^ernarfj mürben fte 
«bgefept. 

S)enormanbie berichtete weiter oon Dem, was an Den 
©erid)t§höfen zu ^au, ju Cannes unb 31t 2>ur fid; er= 
eignete. „ 

S)a§ genannte Journal fuhr alfo fort: „Torwarts, ßerr 
©roffiegelbetDahrer, gehen Sie nach ©lennont unb oerfahren 
Sie Dort, rote Sie eg in 3Jtont be SOlarfan unb in $au ge= 
tljait haben!" . r m r 

£>err Senomtanbic hätte, inbem er btefe SSerbannungS* 
liften aufftellte, ^infeitfugen fönnen, bah SOieper fHad;e für 
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gang perfönlidjc Seleibigungen nahm, weil er unb bie ©einigen 
allerbingg gu ben oerfcbiebenften ©eridjtSböfeu in Schiebungen 
getreten waren. Samentltcb tag ihm baä Urttjeil be§ ©ericbts? 
fjofeS gu SafencienneS oom 20. Sluguft 1879 fdjroer auf bem 
|?ergen, benn eS bQtte fdjarf baS Verfahren Beleudjtet, beffen 
ficb Sieger in einem feiner Journale, nämlich ber Reforme 
fin an eiere Bebient patte unb ein pdjft neröäcbtigeS Unter? 
nehmen: bie societe ceramique du Nord gu ftüjjen. 
©et (S>ertd)t$)f)of batte feftgeftellt, bafs bie Reforme finan- 
ciere biefe ©efellfdjaft als fcbulben? unb bbpotbefenfrei Be? 
geiebnet batte, gur ßeit, als nod; gar feine Gablung gefeiftet 
worben mar unb batte erftärt: „öafj bie hierburdj oerurfaebte 
©djäbigung gwar nicht burdj bie Sfjatfadjen felBft, aber bureb 
bie in einer eigennützigen unb be^alb fträflicben 2iBfid)t ge? 
fibebene Seröffentli^ung gefdjeben fei" unb batte enblicb fon? 
ftatirt, bafj biefe ftrafBarcn ©c^ritte „non bem Sanfter unb 
©djriftfteller Sieget in 9ßati§ in bem Journal „Reforme 
financiere“ oeranlafjt worben feien". 

Sn einer 9lngelegenbeit ber Nouvelle Rrance batte 
man feinen SCnftartb genommen, einen einfachen Sournaliften 
Samens ©umien gu nerfotgen, welcher nidjts gu tbnn batte, 
al§ Singeigen ober Sielbungen entgegengune|mcn unb ber fiep 
nun eingeBilbet batte, ba§ Soew ober irgenb ein fürglicb er? 
nannten Siebter ben Sieger wegen jener gmeifelljaften Unterneb? 
mung angeflagt baBe. ©iefer unfdjulbige Srrtbum mißfiel 
inbefj Sieger fo febr, bafj er ©elegenbeit nahm, ficb bafür gu 
rächen." 

©etBft unfere Dffigiere werben oon biefem üjuben wie 
fleitte Sungen Bebaubett. 

2lm 14. Sali 1883 Braute bie „Lanterne“ irgcitb eine 
ehrenrührige Sleujjetung üBer ben DBriften oon Smdgrenanb 
oom 22. 2lrtifferie=Segiment gu Serfaiüeg. 2lm nädjften Sage 
fanben ficb auf bem SebaftionS&ureau neBft bem DBriften be 
ia Palette uub Siotltere eine 2lngaf)l Dffigiere bcs 22. 2lr? 
tiRerxe ? Regiments ein. 2BaS wollten biefe Herren? ©twa 
einen Sßtberruf non Sieger »erlangen? ©a» wäre ucrgeB* 
liebes Semüben gewefen! ©ie erflärten einfach in ©urftu? 
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fdjrift in jenem Journale, bah fte bie Slngelegcnheit gu 
©unften ihres Obrtften beurtheilten. 

'3ft frag nicht ein pftj^ologifdjeö ßeidjen nuferer $eit, 
bah jene ijelbenmütfjigen, frangöftfdjen Offiziere fic^ gu einem 
efeltjoften Kölner Suben, bet gut Hälfte (Sänger, gut Hälfte 
(Spion ift, hinbemühen, um für ihren Ökiftett ijkoteft eingu= 
legen 1 

' ©aS ftnb SSetitmngen, Sdjroädjen, motalifche <35 ntti= 
cismen, bie ein ©eutfdjer ober ©nglänber einfach nicht Be« 
greift, dtamcntlid) mürben uns bie beutfcfjen Dffigiere, biefe 
Hegelianer in Uniform, über foldjen gall bei ihrer Sucht, 
alles philofophifchstheoretifch gu erhärten, mit fragen ins 33laue 
beftürmen: 

— 9öie mögen nur ©ute braoen Offiziere, bie mir im 
f^euer bemunbert haben, fi<h fo behanbeln laffenl 

5)ic einzige ©rfläruitg hierfür ift jeglicher Mangel an 
geiftigem SOtuthc. Um ben Mangel an SBiberftanbSlraft gu 
erllären, braucht man nur an bie Einrichtung jener 27 ©enSb’ar= 
men unb Sßatifer ©arbiften, jener (Seideln ber ©ommune, gu 
erinnern. 5Dieje unbeftritten unerfchrodenen SOtänner haben 
baä ©leidje burch ihren Smb üar bemiefen. begleitet non 

- nur 35 9ftann ermattete man guoerläffig, bah 3ene entraeichen 
mürben. Stuf bcm gangen 2Sege gut EinridjtungSftätte er= 
muthigte man fic bagu. Stoch in ber 3tue be la Stoquettc rief 
ihnen eine §rau gu: „Stellet ©u<hl" Sie gingen bis gut 
Stelle, mie SJtajtme bu ©amp fagt: „in feftem, gleichmähigem 
Schritt, als ob eS gum Qlppell ginge." 

Seit gcljn fahren haben alle fid) nodgiehenben ©reig= 
niffe ben nnmiberleglichen 33emei3 geliefert, bah bie ©efjirm 
thäiigleit, mel^e • e§ ermöglicht einen rafd;en ©ntfdjluh gu 
faffcu, nom öhriften bis gum SOfrmicipalgaröifien Ijerab, ab* 
ijanben gelommen gu fein fcheint. 

©ugen SÖteper befipt biefen geifitgen SDinth, biefe Spat* 
traft unb ©ntfchloffenheit. 

93tan fel;c ftdj bodj bas cumculum yitae biefe» Snben 
einmal genauer an. 2??an ftubire biefen 9ftenf<hen inmitten 
ber ©einigen, in feinem moratifdjen ©ntftehen nnb feiner in= 
tetteftitetten ©ntroideltmg unb man mirb erftaunt fein, mie 
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bie erfte befte xübifcf;e gamilte alles um fid; hei'um aufguregen, 
bie Leute gu betätigen unb alles in ^Bewegung gu fegen 
weifj. 

(Sin Dntet Slteper’», ber öutch bie $ntenbanten 2Botff 
unb ©affriot unterftüpt warb, erhielt militärifcfje Lieferungen 
für bie $ttmm unb SJtejico, gewann babci ein großes 23er= 
mögen, was er aber wieber oerfpefulirte, bann mürbe er 
^auptagent in 93temphis unb ^ßafo, legte [ich fpäter aufs 
€>pe<f=©ef<häft unb ging bann nach ben bereinigten Staaten, 
um fiöh fchliefilicb nach brüjfet gurücfgugiehen. 

©in gweiter DnM SDteper’s war non 1860 bis 1862 
©ireftor ber ^ßfanbXeilje in ©ötn, beging bort gasreiche Untep 
fdjleife unb flüchtete guerft naäf) granfreidh, bann nach ®n9= 
taub. ©r mürbe §u lebenslänglicher 3w$tl)au$fttafe oerur= 
theilt. SSegnabigt, Ijeirathete er in Lonbou eine berüchtigte 
Kupplerin, welche in SJMccabtlli) einen Laben hatte, unb lebt 
jetst in $PartS. 

33ei einer ©ouftne äfteper’S, einer grau 5p., ftarb plö§= 
lieh einer ber SJiarfdjcilfe beS groeiten 5laiferreidjeS. 

Unfer ©ugen Senjamin Pieper hat auch in ber traurigen 
Sftappaport’fdjen Slngelegenhett eine Stolle gefpielt. 

©tefe Slngelegenljeit ift einer befonberen ©rwäljnimg 
roerth- 

©tefer Stappaport, ober Siapoport *) ift ein ecljt mobemer 
gube, ein ©rjpuS, roie ihn fpartS bereu nach taufenben gäl;lt, 
er mohnte in ber Sine be Stidjelieu fel;r luxuriös, befugt bie 
feinften Steftaurants, fpielte unb gewann ftets. Obgleich ge= 
bärtig aus SSilna, mürbe er bennoch, hätte er fid) bei ben 
SBahlen betheiligt, jebem beliebigen guten ©haften gegenüber, 
beffen gamilie feit 2—300 gahrhunberten Ijter anfäffig, unb 
ber geroiffermaafjen bie gweite SSorfehung feines ©tabttljeileS ift, 
bennodj, wenn audj nicht gewählt, fo bodj, wie ©amille ©tep= 
fufj, mit Beifall empfangen worben fein unb alle guben unb 

J) ©afomoit Diappaport im gafjre 1790 311 Semberg geboren, war 
einer ber angefefjenften bentfdjen 3tabbiner, er fiat 9tacine’S Gftfjer ins 
§e6räif<jhc überfetjt. 2fm 9. SSuni 1860 feierten bie beutfdjen Subeit mit 
großem ifSomp feinen 70. ©eburtStag. 
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bic Freimaurer wären mit bem einftimmigert Stuf an bie 
SBaljIurne getreten: „2Bäf)tt Stappaport!" wä^renb bie ei)r= 
li$en ßeute feufsenb gefdjnriegen Ratten. 

3lnf welche SBeife Stappaport am 12. £)e$ember 1882 
plöftfid) uerfdpuanö, ift nifyt gan$ aufgeftärt worben. 

3ut)örberft geben mir ben Seridjt ber Lanterne, bie 
»orjugärceife in ber Sage mar, gut unterrichtet ju fein, jebodf 
anbererfeitö Urfacijc batte, bie SBafjrljeit §u nerftfjtetern. 

©ie äufieren Xfjatfadjen beS SßeröredjcnS finb Gcfannt. GtrteS ÜRorgenS 
friib Tuarb im 4. ©tocf ein genfter aufgcriffen unb ein junges Sftabcfjen 
crfd)ien an bcmfelücn, ein G^aerreiftenbeS ©eftfjrct auSftoftenb, alsGalb 
»erfdjmanb fie jebod) roicber, roie eö fdjien non Ginten aurücEgeriffen unb 
Öa3 genfter roarb ge[d)loffen. Äurje Seit nadjGer Gärte man einen 
©djuft. ©ofort marb poliaeilidje ©ütfe gerufen unb man öffnete gemalt* 
[am bie ©Gür. 

63 mar bie 2BoGnung eine3 ©iamantenmaflerS, ©eorg dtappaport. 
6r Gatte feine Sodfjter erftod&en unb fid) bann erhoffen. 

©ieS bie geroaltfamen Vorgänge. 
Sie Urfadjen biefcS SSerGredjenS finb bagegen feiner 3eitung ÜC* 

fannt. SlUgemein l)at man angenommen, e3 fei bteS bie nerjmeiflungSs 
uollc S:l)at eineS SSatcrS, ber feine ©odjier löbteie. Dtic^td non bem ift 
roatjr, »ielmeftr ift ber ©runb folgenber: .. 

©eorg 3tappaport, auS $ßolen, ©iamantemSDtafler, Gatte 1864 ^rau* 
lein S. SaoiS geGeiratfiei. 3»»« ^inber entfproffen biefer 6Ge — eine 
©odjter, — bic iefst ermorbete — unb ein ©»Gn »on jefjt 15 
gaGren. . , ,c .. „ 

Salb Gradien ernfte 3JtiftGcaigfeiten 5roi|dGen Gaben ©alten auS. 
Stappaport mar in ben 2öegen beä SafterS erfaGren, alfo oGne moraltfcfien 
£alt, Gatte Gei biefer §eiratl) nur auf ©elb gefeGen unb feine 23er[ud)e, 
fie an reidjc g-reunbe au »erlaufen, jroangen biefe eGrenGafte grau, ju 
iGrer gamilie ;,u flüdjten unb bie ©djeibung auf SifcG unb S5ett erfolgte 
im gaGre 1876. „ . ,, 

©aö gerichtliche UrtGeit Geftimmte, bafs bie Gelben iunber, meldje 
fith bamalS in einer ‘■ßenfion Gefanben, aGroecGfetnb Gei bem SSater unb 
ber 2Jtutter GteiGen follten. 

©ie ©odjtcr mudjS insroifdjen 311 einer ©djönGeit Geran. -i,er 
SBater oerfudpe nun, eGenfo mic er eS Gei ber grau oergeGlid) getGan Gatte, 
mit ber ©djönGeit ber ©ödster ein ©efdiäft 3U madjen. .. 

©r tricG fie 3um ©Geater unb lieft fie, als fie 18S0 bte ißenpon 
»erlieft, in» ßonferoaiorium eintreten. ©amatS mar gräulein Ütappaport 
16 gaGr alt. r , 

©ie 2Jiutter roiberfpracG bem mit gröfttem Unroittcn unb »erlangte 
gerichtlich oom SSater, baft bie ©odper roieber in bie ißenfion surüd* 
fefire, Gatte jebod) baGei bie Uucorfidjtigfcit Gegangen, bad Stonferoatonum 
als einen gefäGrlicGen 2lufentG«tt 3u GeaeicGnen. ^ierburcG umrb ber 
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©eridEjtäljof oeranlafjt, gegen biefe Segauptung 2Biberf»rudj äu ergeben. 
©3 nmrbe bemnadj, ba ba§ Äonferoatorium com ©eriegt gegenteilig Be* 
urteilt warb, Sftappaport ba3 Stecgt jugefprodjen, bic Softer bort ju 
beiaffen. 

Äraft biefed Urt^eifö befielt er tnbefj bie Socgter Bet fid), führte 
fie in§ Sgeater, an sweibeuiige SSergnügungäorte, nach bem 33oulogner 
©efjölj unb jwar ftetd in auffälliger Reibung. Sie hierüber oerjroets 
felnbe SJtutter fonnte nidjtä bagegen tgun. Saö geridjtlicge llrtgeil-oer« 
Ijinbcrte fie baran. 

©ad Äinb — benn baS war fie noch — wehrte fieg inbefs leBgaft 
gegen ben Skrfucg, fie ju o erlaufen. 

3Sor Äurjem fa^te Stappaport nun ben (Sntfcglufj, fid; pradjtooU 
cinjuridjten, um fie noch mehr feinem groeef jugänglicg ju maegen, in* 
bem er hoffte, bodj enblidj igren SBiberftanb ju Be'fiegen. (Sr mietete 
3U bem (Snbe für 8000 §rantcn eine 2Bognung in ber 2loenue b’2lntin 
9to 29, lief? biefelbe aufd fofißarffe audftattcn unb BeaBfidjtigte, am 15. 
beffetben ÜJtonatS bort einjusiegen. 

®a§ junge Dläbdjcn wiberfegte fid) bem umfomee unb ber ßlcnbc 
befdjulbigte fie ber „Unbanfßarfeii". 

21m legten Sonntag fdjrieb er an feinen Sogn ben nadjftegenben 
93rief, naegbem er einfag, baß feine nitfjtSroürbigen, auf (Selber- 
werB gerichteten 216fid)teu feglgefcglagen, unb Bcfdjlojj bic Socgter, bie 
igm nießt jum 3teicgtgum oerhelfen wollte, 5U tobten. 

Ser SBrief lautete: 
Sonntag, ben 10. Sesemßer 1882. 

9Mn lieber Sogn! 
„Seine unbanfßare Schwefter fegt mid) in SSer^wciflung. Sic 

hat mich Biä jum Sleufjerften Beletbigt. ^d) gäbe fie oerfludjt unb 
jiche beit Sob oor. $jd; Bebaute, Sir nidjt pcrfönlid) Sebewohl 
fagen 3x1 fönnen. 2>d) wünfege Sir alles benlBare ©Iütf unb um* 
arme Sieg ein legtcömal 

Sein Sid) lieBenber Skter." 

2Bir Jöttncn nod) hinjufügen, bafj bat» arme ®inb, an ba§ biefer 
Srief geridjtet war, bcnfelBen nidjt erhielt, ©3 weif} nodj nidjtS oon 
biefem Srama, Befinbct fich in ber $ran!enftation feiner Ißcnfion, unb 
jwar fegwer erlranft in fyolgc ber Slufregung über bie 3SorfäIle> weldje 
ftdj in feiner ©egenwart Bei bem legten SSefudj beS Slaterä 5wifdjen bem« 
felBen unb feiner Schwefter jugetragen gatten, wie bereu fegon hundert 
anbere »orangegangen waren. 

Ser ©lenbe fanb fo wenig uunaturlidjeö in feinem SSorgegen, baff 
er c3 nidjt einmal »or feinem Soljne »erBarg. 

(Sinige Leitungen gaben mitgetgcilt, bnj} Fräulein Stappoport einen 
©eliebten gatte, einen reichen ©panier, unb bafj biefer fie erft wenige 
2Binuten oor igrem Sobe oerlaffcn gäbe. 

@3 ift bieä eine Unwagrgeit. Sie gericgiSärgilicge Unterfudjung hat 
fefigeftellt, bafs ber SSatcr fie im Sdjlafe ermorbet fjat. 

Seit einigen Sagen gatte fie, oon bunflen Vorahnungen geöngftigt, 



173 

fidj in ifjrent fgintntcr eingcfdjloffen, ber SBater ^attc fidj jebodj oljne 
ifjr SBorroiffen einen SoppeI=@djlüffeI junt 3inttneE unfertigen taffen. 

2)ie oerfdjiebenen Journale Baben ftd) betrübet ab* 
weidjenb au§gefptocf)en. 

Sie Nouvelles de Paris oom 14. Sejemßer 1882 fagen: 
3lappaport mar ein geborener S^raelit au3 3tuffifdjs$oten. 8m 
Sa^re 1882 ftettte ifjn ein gemeinfdjaftlidjer jyreunö einem reigenben 
jungen SDtäbdjen, einer Sübin, oor, bie — in mufifalifdjen Greifen gern 
gefeben — eine für biefen l)at& SBilben eigentlich r»iet ju feine, weit 
fünfkerifcf) angetegfe 9?afur war. Sennod) mürbe fie feine fyrau unb 
fdjentte itjm 5mei ßinber. 

©incS Sage§ jebod) biefer profaifdjen SBerBinbuttg überbrüffig, oer= 
lief! fie iljn unb ging mit einem jungen üDianne burdj, ber fie Balb wieber 
oerlief;. . . . SlugenBIicftidj ift fie bie greunbin eine§ meiner Kollegen. 
(Srft fürjttdj bat fie — wenn aud) roiber SSBiffen — eine Stolle Bei jener 
©eene gefpielt, önrdj wcltfje bie erfte Sluffüfjrung ber Mariage d’Andre 
fo unerwartet unterbrochen mürbe. 

£>ie oerBrcitetftc Slnftdjt ift bie, bafj diappaport burd) 
ein Sfabioibuum non femitifdjem $£gpu§ ermorbet warb; man 
Batte baffelöe einige SIugenBlide fpäter, nadjbem bie STocfjter 
dtappaportä, roetdje iljren 33ater gu fd)ü|cn oerfucBt fjatte, 
gleichfalls non jenem Snbioibuum ermorbet worben war, aus 
bem ^paufe fließen fe^en. Süßenn, wie bie Lanterne Be= 
Ijauptet, bie Softer im ©<Btafe ermorbet worben fei, fo 
ftetjt bamit im Sßibetfprudj, baff it)r am genfter auSgeftoffeneS 
(Sefdjrei guerft bie Slufmertfamteit auf ben Sorfatt lenfte. 
ÜebrtgenS behaupten au<B bie dladjbara, bafc gräulein 9tappa= 
port eine dJlinnte oorijer nod) angelleibet am $enfter gefetjen 
worben war. 

©3 wirb allgemein Behauptet, bap im Stugcnblide, wo 
bie poligeilidje UnterfucBung ben SdjatBeffanb erhärten fottte, 
eine jiibifcfje ©cridjtäperfon erfdjxenen fei, baj3 bie oon ber 
DeffentlicBfeit bringenb oerlangte geridjtlidje Slntopfie ber 
Seii^e unterfagt würbe, unb baff burd) einen DiaBBiner bie 
£eid)e diappaports, oBne baß feftgeftelTt xoar, oB er ber dftor- 
ber ober ber (Semorbefe gewefen, in aller ©title abgetjott xmb 
auf bem jöbif^en ^rieb^of Begraben worben fei. 

©entt man ftd§, bafj ein ©fjrift äljnlidge ©rtnnerungen 
mit fiel) tjerumtrüge ober in gleidje Blutige Situationen oer= 
widelt gewefen wäre, fo würbe fein ganges übriges Seben 
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fjierburdf) oerbüftert; er würbe in eine tiefe Dltelancholie 0er? 
fallen unb fitfj möglichft allen »liefen entgiehen. ©er Bube 
öefänbe ft(fj habet munter wie ein $ifc(j im SBaffer, er wäre 
ganj gliicflicß, benn folche fortbauernbe Stufregung ift fein 
©lement; oorgugsweife gern reibt er fich an benen, welche 
ihm eigentlich eine Ijeilfame ^urc^t einflößen müßten; nnfere 
Offigiere nennt er SPfaffenfnecßfe unb tircfjlidje Sans? 
würfte2) 

■Dljneradhtet feiner unüberwinbli^en furcht oor einer 
SDegenfreugmtg täufcße man fid} nicht über feinen üDtutfj. Sn 
unferer Beit be§ puren »erftanbeSlebenS befiel er gerabe bie 
atternotf)wenbigfte Kühnheit, nämlicß bie bcs ©ebirnS. DJlan 
fe|e fidh nur biefen fleinen jübifdjen Kölner ©auner einmal 
nä^er an. 

Obgleich alles wiber ihn ift unb er einen gebranbmarften 
tarnen trägt, auch nicht bie minbefte fchriftftetterifäjc §äl;ig= 
feit befißt, weiß er fich hoch auf bem parifer ^ßflafter gu be? 
wegen unb hat mittelft ber auf befannte Söeife aufgebrachten 
3°nbS ein großartiges ©efdjäft mit ber Lanterne eröffnet, 
burefj bas er bie halbe SSelt in ^Bewegung feßte. »etradjte 
man lner3e9CTl nnfere Äatholifen: ihre Familien finb feit 
Bahrßunberten hier anfäfftg, fie haßen 200000 Stores Diente 
unb finb troß beS beften SMHenS, obgleich fie gu ihrer 33er* 
wanbtfchaft weber Binhihäu3ler noch ©ehenfte gählen, oßn? 
mächtig unb unterbrüeft. „3Jlan füllte etwas unternehmen, 
aber was? 2öaS finb baS für Beiten, mein Sieber?" 

Sßje fott aber auch in einem Sanbe Jene alte gute Beit 
noch möglich fein, wo folcße Eunben, wie bie rom aJleper’fchen 
(Schlage oon einem Oefcfjäft ins anbere, non einer ©om= 
bination in bie anbere, ober oon einem 6fanbal in ben an? 
bern fich lagen. 3Jlan laffe bas noch graangig Baßre fo fort 
geljen, nnb fie fprengen $ari3, granfreicb, ja gang ©uropa 
in bie Suft. 

3^ hätte man nur mit öenen gu thuu, bie man einmal 
im ^>aufe hat. Slber ach! eS gießt ihrer fo titele SJliHtonen 
auf ber ©rbe,~bie fortbauemb, wenn man bie erften allenfalls 

J) Sanier ne, ÜUiai 1883. 
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fjalb unb l;atb nntergefriegt fjätte, ucrfjungcrt, aber aud) 
rührig unb gierig fid) neu roiebcr einfinben. 

Uni nun and) beurteilen gn lönnen, mic mir begüglidj 
ber frangöfifdjen unb to3mopolitifd)en ©emofratic baran ftnb, 
unb um ben richtigen SDtaafsftab an tfjre SSürbigfeit unb ifjre 
9Jtoralität anlegen gu tonnen, muß man in Setracfjt gieren, 
melden fßlap ÜDteper in ber tcpitblifanifdjen ^art^ei einnimmt. 
Socfrop, Sörablaugf) unb 2luretiu» Saffi galten in SDteper’^ 
£anfe Sieben über bie bemofratifdien ©ugenöen. 2Bie bürgen 
lief) unb nerädjtlid) mufjt ©u ©ir bo$ nortommen, mein 
alter Soeben;, bafi ©n an fotdjem Drt ©eine grafen lo§= 
täffeft! Unb baran foll ba§ arme SBolf glauben?! SSei ben 
Söaljlen non 1885 mar üfteper ber £aupiinäf;ler, benn bic 
Sifte ber Lanterne Ijatte gefiegt. Söei bem non SDteper in 
$o!ge beffen gegebenen SSanfett raaren 15 fßatifer Slbgeorb« 
nete, an ifjrer ©pipe Sodrop, ©repfufi unb Benjamin 9Ra= 
pljael, foioie 9 2Ibgeorbnete ber Groningen gugegen. 

Unb mic meint man rootjl bafj Sodrop bei biefer ®e= 
regent)eit bort bie[cn non ber Kammer ber ©efberprejfung 
Befcfjulbigten apoftropfjirt Ijabe? „als ben ausgegeidjneten 
Seiter ber „Lanterne“, al§ [einen ßollcgen unb 
greunb." x) 

©a f)at mau ben moratifdjen SSertfpnefjer für ben nor= 
nefjmfteu ©emäf)ltcn non f^aris, unb c» ift bitrd;anö notljig, 
bie§ gn tonftatiren, bamit man fiel) fpäter ba§ fo fdjnelle Ber« 
finien ^rardretdjä in biefen moralifdjeu ®d)tamm möge er« 
flären tonnen.2) 

x) Santerite, 27. DctoBer 1885. 
2) ©iefer attgeßfidEje SScrßefferer ber SWenfcfjljeti fcfjeint übrigen«» 

fortroäljrenb mit allem möglichen uerbädjtxgcm in ipariS auf vertrautem 
gujj 5U leben. Sßie un§ Sßotff im fyigaro vom 31. Dftoßcr 1885 mit= 
tljeilt, fjat biefer vornefjmfte ©eroälpte von ipariS früher unter bem 
«ßfeubonpm SRepIjiftopljeleä gemeixxfc&aftlidj mit bem beutfd^en ^ubeu 
geroirft. Sßolff Berietet in ber an iljm Befatxuten gemailten 2lu3brucbj= 
meife: „Socfrotj arbeitete unter biefem ipfeubon^m mit mir sufammen". 
SDBotff mochte ficb jeboef) nidjtunbanf&ar gegen Semanb geigen, ber mit iJjm 
3ufammeit geroirft f)at, unb fo uerglidj er beim biefen fleinen Seuc^ter- 
fnctfjt (bobeche) oom SBouIeuarb mit bem Neffen bes grojjett -Jtapoleon. 
@o Ijatte er alfo einen Befottberen Seinamen für tfjn erfitnben, etroa fo roie 
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Unö jo fittb jie Sitte 1 Sie lernten Slnatole be ta §otge. 
2)aS ift ein „feinet 9Jtann". Sitte geitungen behaupten eS 
nnb Sgnotus fttmmt bamit überein.J) 2BaS tjeifjt es aber in 
unferer $ett //röt feiner ttftann?" |>eut gu Sage, gegen 
©nbe biefes .^aljrtiunberts, giebt es eine geroifje Sorte non 
$8egetd)mmgen, bie unbeftimmt in ber Snft fdjroeben, otjne 
baf; man fie nätjer befiniren fann, äijnlid) etraa bem ^ßofttju* 
men, jenem ätfjerförmigen SBefen, non bem bie ©ngtänber 
fpredjen, baS mit abtjanben gelommenen Gegriffen gufammen 
gu Rängen fdjeint. 

(Genügt eS, nm ein „feiner 3)tann" gu fein, in §ed)tet' 
Ireifen als guter $edjter gu gelten, nnb, roie Stteranber 5)u* 
ntaS jagte, eine Quarte fo gut gu machen, baf} man fidjer 
burdj einen Samenring Ijinburd) fticfjt; mie SInatote be $orge 
bieS imStanbe ift? Sidjertid) nidjt! SOtir fd)eint nielmetjr, 
baf} eine gang ausgeprägte ©ennffentjaftigfett, ein fernes ©m= 
pfinbungsnermögen nnb ein geroiffer Iteberfliifj an ©fjrgefüljl, 
biejenigen ßigenfdjaften finb, an benen man ben feinen SJtann 
evfcnnt. •‘geißt eä ntcf)t fid^ über Slnbere luftig madgen, menn 
fidj ein fotdjer „SSorfänger"2) bei jeber (Gelegenheit offent= 

man Souiä Stapoleon nidjt einfach Sßräftbenten ber Stepublif, fonbern 
^SringsSßräfibenten nannte. 2tU begleichen, maS feijt unbemertt an ber 
großen 33tenge uorübergefjt, erhält erft bann ben richtigen Steigefdjmacf, 
menn einmal fpäter ffarer merben m.irb, non maS für SJtenfdjen mir 
regiert morbett finb. 

x) Sn einem Slrtifet oom 26. Stouember 1884 «erglitfj Sgnotnd biefeö 
nntertrjänige SJUtglieb einer gefügigen SJtajorität Slnatole be fjorge mit 
(Sfjarette! SDaljin fann ein ©cijriftftelter non unbeftrittenen ^ä^igfeiten 
fommen, wenn er, mie Montaigne jagt: „auf feinen SSerftaitb §ppotr;efen 
aufnimmt", b. f). mit anberen SGorten, menn er ftatt unabhängig gu 
urtheiten, fidj uoit ber SJteinung abhängig macht, bie jid) auf ben 33ouIeoarb§ 
geftenb macht, nur um nicht mit bem lanbläufigen gu brechen. Jim 
©runbe halte ich Ia Sorge für ein neueä SKobell be6 Kapitäns 33rauiba, 
ber feinen mächtigen Schnurrbart ftreidjenb unabläffig mit Sonnerftimme 
auörief: bin ber SSefteibungSfünfttcr Kapitän 83raoiba! 

2) 2lm 24. Dftober 1884 fchrieb Slnatole be la gorge an ©ugen 
Söteper: 

Weht lieber 2Jiet;er! 
Sh^e beibeu Slrtifel in ber geftrigen Stummer ber 2 aut er ne in 

I8etreff ber SSertheilung ber fpreife beim ©djütjenfeft, machen Shrem 
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tid) ein „feiner üDiann" ober „mein alter gfreunb" nennen 

3ft es nicht eine ©cfjanbe, fich, roenn aud) nnr auf 
fur§e $eit 9ßräfibent bet $atriotenliga nennen §u taffen, 
unb einen Kölner $nben als Patrioten §u beglücEroünfdjen, 
ber täglich gegen frangöfifcfje Offiziere bie unfläthigften ©djimpf? 
luorte auSftöjjt, mie meiter oben baoon ein Seifpiel gegeben 
rootben ift? 

2Bie weit finb mir non jenem beutfd)en S^ugenbbunb 
entfernt, mo ein ©teilt, ein ©djarnljorft, ein S3lüd)et unb ein 
Slrnöt, junge ©idjter unb alte ©eneräle fid^ oereinigten, um 
ba§ 3odj ^ranlreidjS abjufcf)ütteln! 

3n unferer wunnftidttgen ©efetlfdjaft bagegen, mo 33 c= 
trug unb Süge fid) raie bie hatten in einem Sf)eater= 
beloration^äftagajin begegnen, ift alles roie bort auf $£äu= 
fdjung beregnet. 2Kan glaubt einen Tempel, einen $ßalaft, 
ober eine @trof)l)ütte nor ftdj ju ^aben, aber genau betrautet 
ift e£ ein mit bem groben ^infel bemalter Stammen. äftan 
meint einen SJtann mit felbftftänbiger Meinung, einen bem 
entfpredjcnben ßljarafter nor fid) §u feljen, Ijört man jebodj 
oon feinem 5ßrioatlebcn, non feiner öffentlichen SBirffamfeit, 
fo entbedft man, bab man mit einem ^ausmurft gu ttjurt Ijat, 
ber eine falfdje Stolle fpielt, nur, meit er gern Stbgeorbneter 
merben möchte, unb bie f^amlofeften Mittel nicht fdjeut, um 
bieS gu erteilen. 

SSer auffälligfte biefer fangcSfunbigen ^ournaliften ift 
unftreitig ©imia. @r ift, um eS treffenb §u begetdjtten, eine 
befonbere Siaturerfcheinung unferer fjeit. -^ein Sal;rl)unbert 

©Ijarafter Ijotje (S^re unb Ijaben ruic^ nicf)t überragt ba icE) weiß, bafs 
©te ein unentwegter 9tepubtifaner unb ein gCüfjenber Patriot finb. 

35on bergen , 
Sfjr alter fyreunb 

Stnatofe be ta Sorge. 
2)e ta Sorge fdjeint fid) gänjliö) biefer Subenbanbe angefd)Ioffen ju 

tjaben, benn wir fefjen t!jn gegen beit Anti- Semitique protefttren{ 
beit er bie ?ßfticf>t fjatte at§ Stbgeorbneter ju tefen, tun über wichtige 
Srageit ber ^eü auf bem Saufenben 51t fein. SUS er int Dftober 1884 
feinen Sfiäljlern tm ©raub Orient IftecfjenJcfjaft abtegte, hatte er 3wei 
Sieben 9tamen§ 23fotfj unb Sirfch atS Seifiger neben fic§. 

Drumont, Sa§ oerjubeie §franfrei<§. II. 12 
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E)öt ein ©jetnplar non fo gemeiner SSerberBtheit ^eroorgeBrad^t 
unb feinS wirb je roieber eins ^ernorBringen, roaS mit biefem 
gu Dergleichen märe. 

Sn biefem eigentümlichen gimformefen ift her moberne 
Sube fo §u fagen in gleifch unb Slut gang oerförpert. 

@ine§ Sageö fragte bie Königin oon Rumänien Sloroifc, 
als er Beim ©intreffen beS erften fogenannten „Slipguges" 
gegenwärtig mar, was er für ein SanbSmann fei: „^ch roeifc 
e§ nicht", antwortete ber Qube, „ich Bin in Söhmen geboren, 
lebe in granfreich unb fdjreibe englifch." (®r hätte f)ingu= 
fügen fönnen im beutfdjcn Sntereffe). Slls Kosmopolit wirb 
er jeboch noch oon Sßotff übertroffen; ber hat meber 3ßater= 
fanb noch Religion, ja nodj nicht einmal ©efchledjt. SieS 
Neutrum ift ein Sßrobuft was in feine ber befannten Stfc 
arten bineinpafjt. 

SaftiamSepage bat jenen 33!ifcf)iing oon grofdjreptil unb 
SDtenfcb täuf^enb gefc|ifbert. ©in $eber ift root)I fcfion ein= 
mal biefem raunbcrlidjen ©efdjöpf auf ben Souteoarb begeg= 
net, bei helfen 2lnblicf ©inem jene gemäfteten Sßerfonen cin= 
falten, bie man in geroiffen Käufern mit blumeno eruierten 
Rauben auf biden Köpfen, unter fdjmufcigen ©amifolen un= 
förmige, fdhroanfenbe ^leifd^maffen bergenb ftnbet, wie fte mit 
mabrbaft feierlicher Komif ihrem Seruf obliegen, liefen Matrox 
nen fc^eint ©itnia baS einlabenbe unheimliche Sädjetn abgetanst 
gu haben, mit bem er im Sone bes Siebermannes ben guten 
0tuf bes ©dhriftftellerthnms preift, ioährenb er bie fdjmufcigften 
Singe befpridjt, bie iljn oorgugSweife angiehen. 

9BaS Saftian=Sepage mit bem Sßinfel oollbrachte, füllen 
mir mit ber geber reiften; bod) märe ba§ ©emätbe unoott= 
ftäubig, wenn SBolff barin fehlte, ©lücftidjerroeife fann uns 
hier eine ber dharafteriftifdjften Seiftungen biefer Seit behülfe 
lieh fein, nämlich ein oon einem jungen Suben Samens ©uftao 
Soubouge unferem SBolff errichtetes Senfmat, was ben Sitet 
juh^i* Albert Wolff, histoire d’un ebroniqueur 
parisien. 

2ßie oiefe feiner ©attung angehörige Sitteraten, ift SBolff 
aus ©öln gebürtig unb ißt erft feit 1857 unfer Srot, inbem 
er gletdjfam ben SortraB ber Snoajton frember Soumafiften 
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Bilbete. Eugelmann führte ilpt beim gigato ein unb er, 
glängte tjier feijr halb. $cf) ba^c bereite erörtert, was man 
ben „esprit parisien" nennt, nämlich eine non ben Quben 
attSgeljcuöe Äunffthöpfung, roe^alb fie natürlich nur bei 
benen gebeizt, bie öa§ hier§ugef)örige &aubetroelf<h erfanben 
unb eä atfo auch a™ beften fpredjen. 

^Damals mar 28olff ttod) billig ju haben. fiieh man 
ihm fünf Souisöor, fo überfchüttete er (Sinem mit Höflichkeit, 
aber freilich, wenn man fie raieber jurüdforberte mit befto 
größerer ©robheit. 

©in armer Teufel 9lamen3 ©uinon, bem folgen ^njn= 
rien gegenüber bie nöttjige ^hilofophie fehlte, nertlagte ihn 
unb ©ambetta, ber feinen ©iaubenSgenoffen »or ©er ich t »er= 
trat, befdjroor beim allmächtigen ©ott, bah n0(h niemals 
Semanb bie SSürbe ber treffe fo gemährt h°be, mie fein 
©lient SBoIff. 

2)ie dichter, welche in jener längft »ergangenen Seit 
noch nicht fo mie tyut non SSorurtheilen befangen maren, 
faßten am 29. ©ecember 1885 jenes Urtheil, welches eine 
ber fäjönften Slüthen jenes SafeinS bitbet, roeldjeä SEMff 
gern: „ein ehrennoüeS unb rechtfchaffeneS" nennt. 

Sn 2lnbetrad}t, öafs ber gügaro in ber Kummer »om 22. Stouenu 
ber b-3- einen Slrtifel betitelt „A travers Paris“ gebracht hat, ber 
mit ben ©orten beginnt: „le monde des lettres" unb mit ben ©orten 
fcfiliefct- „m’a remis trente-cinq fauteuils d’orcliestre, signe Albert 
Wolff;" 

Sn 9tnbetrad)t, bafs bie erften fedjS Paragraphen biefeö SlrhfelS bie 
beteibigenbften 9tuöbrücfe unb bie fdjmählidjften Sefdjulbigungen gegen 
ben Kläger enthalten, ba berfelbe bort namentlid) ein Icid)erlid)er, erbarm* 
ti^er ©enfd), ein t>erbäd)tiger ©efdjaftSmann, ein Setrüger genannt wirb, 
meldier mit ber ©eriebenheit beS ©udjererS bie 9Uebrigfeit beS Sebienten 
oerbnnbe, ber auf feinem ©eftchi bie ©puren aller möglichen ©djanbbar* 
feiten trüge, ber fidj 2tbenb3, nad) bem ihm bie Seweife be§ 9lbfd)eu§ 
ben er eitiflöfje, geworben, bem ©tubium beä ©trafgefcheöjimsäbe, 
genau ju erforfdjen mie meit er gehen fönne, um ber Polijei nicht in 3 
©am ju laufen, ber ju greunben einige ©d)nrfrid)tcrgehülfen habe, bie 
fich mitunter mit ihm an einen Sifd) festen, aber beim öinauägehen 
benn bodj jagten: mie fann man ftch fo meit megmerfen, mie roirä ge* 
ihan, roelcher unter anberen bafür hefannt ift, bag er bie ©chulbforbe* 
rungen an arme ©chriftftetter ju biOtgen Sebingungen auffauft ober oon 
jungen hungernben Seuien beren f^riftfteUerifcfje ©rjeugniffe JU ©pott* 
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prcifcn erficht unb e§ bann noch magt fid) an benfet&en Zifd) mit benen 
gu fe^en, bie er fo beraubt fjat. 

Sn 2InBetradjt enbtitf), baff feftgcfMIi morben ift, bajj aUeä btes 
um fo uncnt)djulbigbarer ift, als 2BoIff nod) wenige SBodjen uortjer, am 
2. 9tonember, mit ©uinon Taft freunbfdEjafttidj nerfetjrte, 33riefe an ipn 
fdjrieh, bie mit ben -Karten „compliments, mille eompliments“ enbtg* 
ien unb in benen er um 2Iuffd)ub roegen SIbiragö einer ©chulb oon 
100 grauten bat, tnbent er fidj auf fein SBort uerpfüchtcte uor bem 
22. Dctober atteS gu bejahen, unb ba feftfte^t, bafj jöotff, aß er ben 
angeführten Strittet fdjrieb, einen 2Ift ber perfönlidjen Stacke beging, 
bafür, ba§ auf fein ©uifjaben bei ber Äaffe ber bramniifchen ©djrtfi= 
ftelter unb berjenigen beS gigaro für ben 25. DfioBcr geridittidje 33e= 
fd)tagnat)me für jene ©djulb ftatt fanb, au§ biefen ©rünben üeruritjeitt 
ba§ ©erid)t ben Sltbert Sßolff gu fed^ö Sagen ©efcirtgmfs unb SBotff unb 
gouuin1) fotibartfdj gu 300 granfen ©träfe. 

ftnbe, bajj für bie SljaraÜertftil öe§ mobernert frans 
göfifdjen SebenS bie obigen ©ingelfjeiten geeignet finb, ben 
©inftujj, roeläjen frembe ©lemente auäüben, ttar gu legen. 

ÜDtan gelje boc^ einmal nadj ©eutfdjlanö, ocrfudje bort 
100 graulen gu borgen unb bann Arbeit gu ftnben, unb 
bann ergäbe man raie c§ ©inem ergangen. 

gd) fjabc auf meiner Steife täglidj meine 50 graulen in 
©öln angegeben, offne ba| mir bie minbefte §ßflid)fcit be= 
geigt morben märe, gn (Inglaub merben bei Stegenmetter 
bie SHjormege gefdjloffen, bamit bie SSorübcrgcljenben bort 
feinen ©cEfufj fucf)en. 

SDer Kölner gube finbet l)ier gu leben, Ijat aber bann 
nidjfcä Eiligeres gu tl;un, alg ben ©ingeborenen gn beleibigen, 
unb iljnt bie unflätljtgften ffteöenäarten an ben ®opf gu 
loerfen.2) 

1) (E§ ift faft unnöttjig hingujufügen, bah öouwtn al§ gang uuBe= 
iljetttgte fetjr ehtemoertlje ?)3erföutxd)fett, nur roeU er uevantiuortüdjev 
3tebatteur beä gtgaro mar, xierurtfjeitt warb. 

2) @3 Begeidjnet bieä ben guben. Unfere 2trBeiter hungern im 
tuahren ©tune beä SBorteä; lattm oergetjt ein Sag, bah man nicht non 
trgenb einem groar bürfttg getteibeten aber ehrlich auäfefjenben HJtcnfdjen 
auf ber Straffe angefprodjen roirb. ,,gdj Bitte ©ie", fagt er, inbent er 
(Sittern ba§ 2(rBeit36ud) geigt, „ftdjj gu übergeugen, bah id) Bt§ je|t ehrlich 
gearbeitet". Sie Suben non fßariS fjaßen und fo tauge norgeftagt, BtS 
mir unö genöiljigt fatjeit, beit auS Sftuhtanb angetommenen gSraeltien 
bie SBoIjnung gu itfierlaffen. Unb mogtt uemenben fte ba§ erfte Ijier 
crmorBene ©elb? Um ihren 33eifat( über ein an einem grangofeit Begangenes 
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Unb oerfudjt mau fordern Seleibiget fo gn begegnen wie 
jebem anberen, fo ergebt er bie Sir me gen Fimmel unb er= 
flcirt, baß ber iljn angegriffen, ein nidjtswürbiger 93erlettmber 
gewefen. 

Unfere fe|igen pft)d)ologifdjen gitftänöe laffett fiel; in bie 
fünf SBorte faffen: Unfer ^a^rtjunbert ift erfcfjretfettb 
feige. 

Um biefe allgemeine $eig£)eit gu oerbeden, nimmt man 
fortwäljrenö gu Sügen feine $uflud)t. fM* jebeS getriebene 
3Sort ift eine SBeletbigung ber Sßaljrbeit. Unter all ben 
©djrififtellern, bie fortwäljrenb ba§ 2ßort SßaterlanbSließe im 
9Jhtnbe führen, ift nidjt einer, ber bas tßut, wa£ ich geißan 
habe, ttämltd) tn’S 3>ufti§minifterium gu ge|en nnb fidj gu 
überzeugen ob biefer ©eutfdje, ber täglidfj in tfjrer fötitte ift, 
mit bem fie fidj über alles mögliche fortwcUjrcnb offen auS= 
fpreeßen, feinSBort gehalten bat, fi<| als SSefiegter natu= 
ralifiren gu taffen. 

9hm aber tjat fid) 2Mff niemals als ^rangofe 
naturalifiren laffen unb hat niemals ein Verlangen ba- 
naäj gehabt. S)nrd) S)e!ret oom 7. SOtai iS72 ift „bem 
2lbraf)am, genannt 9ilbert 2Mff, geftattet worben, feinen SBoßm 
fip in Sßaris gu nehmen." &iefe§ ®efret berechtigt itjn unter 
ber fepigen toleranten Regierung ein ©efdjäft als Krämer 
ober als ©d)riftfteller gu betreiben, ofine beSwegen ansge* 
wiefen gu werben, aber, icf) wieberßole es, niemals ift er 
naturalifirter ^rangofe geworben, fielet alfo mit einem 
$u§ in granfreid), mit bem anberen in ©eutfd;lanb. 

Unb biefen SOienten, welcher unferen SCbet, wenn fid) 
irgenb wo etwas 2tergernif?@rregenbeS begiebt, non oben herab be= 

3Serbred)en gu Bezeugen. SBäfjrenb bie 3totfjfd)Ub3 unfer SOtitletb 5« er= 
regen fudjett für ifjre, burdj OeiuafttQaten Bebrängten rnffifcfjen (SKauBettä- 
genoffen, unterftiifjen biefe fetöft, faum fjier cmgefommeit, bie ftrafBarfien 
.'ganbhtngen. Sw Cri du peuple uom 16. fyeBntnr 1886 fteijt folgenbc 
Begeidjnenbe 2lngeige: 

S)ie ©efeltfcfjaft ber ruffifd)si§raeritifd)en 2trBeiter gu 
^Jariä fcfyidt ben (Sträflingen gu Secageuitle unb ben ©trifew 
ben gu @ai nt Duett tin tteBfi ifjrem Sdjärf fein bie SS er f idjerung 
ber toärmften Äfjeilnaljme. 
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jubelt, welcher im Bornen her nationalen kunft unfere Meifter 
teljrt was gute Sitte fei, wagt man nicht, rein au§ gurdjt 
nor bem gigaro, auf feinen Sfanöpunft gurücfguweifen? 

San! bem gigaro ierrorifirt SSoIff bie fünftlerifchen 
Greife wie ©ugen Maxjer bie Politiken unterjocht. Ser un= 
glaubliche Surguet preift biefen Seutf^en in einer feierlichen 
Siebe al§ eine Autorität. Sch habe tüchtige Mer, ehren* 
merthe Zünftler mit fcfjtotternöen knieen nor biefem efelljaften 
6djattenfönig (fantoche) gelegentlich ber Sage nor Eröffnung 
ber ©emälbe*2lusftellung beobachtet, ©inb Sene, bie biefen 
Marttfdjreier beim §igaro als ©oHegen auf nahmen, ihm im 
entfernteren ähnlich? Sßären fie fähig einen non ben gröbften 
Veleibigungen ftro|enben Slrtifel gegen einen Mann gu ner* 
öffentlidhen, beffen einiges Verbrechen barin befiehl 100 ftranfen 
prüdpforbem? Sicherlich nicht, grangois Magnarb ift ein 
©reptÜer, aber ein geroanbter brauchbarer Mitarbeiter, Saint 
©eueft mar, ehe er Soumatift warb, ein tüchtiger ©olöat, 
unb befigt ben unglaublichen Mu% btefelbe Sache Ijunberf* 
mal gu mteberholen, um fie feinen leichtfertigen Sefern beffer 
einguprägeu. Saint Silbin ift ein nollenbeter ©entlentann, 
ber nur bie eine (Stfwädje befifct, bah in feinen Sport* 
2lrtiteln nichts ernft beljanbelt werben barf, ba er meint, „bas 
rühre fonft bie Sefer" Varon ^tatel, Seon Saueöan nnb 
macot ftitb burcfjauS ehrenhafte Männer, bie jenen erbarm* 
lidhen SBolff butben müffen, weil er ihnen oon ben J$uben 
aufgebrängt ift. 2Benn irgenb ein ©fjrift nur ein Viertel non 
bem gethan hätte, was ötefer 3ube fchon fertig gebracht hat, 
wäre er mit Verwünfdjungeu überhäuft worben, bie ^uben 
bagegen ftüfcen unb oertheibigen ihren ©taubenSgcnoffen. 

Israel betrachtet bie SBolfffchen litterarifäjen Sciftunqen 
als etn nortrefflicheS ßerfelungSmittel. 

ijj ^er ^hat giebt es ©chä|e barin. Stuf unge* 
fchiachtem ©runöe notier Sappatien [teigen «Meten noll 
jubtfchen ^ochmutt)» unb einfältiger Gemeinheit auf. ©s ift 
em girngefpinft SBoIp [ich au ©teile eines alten ©jrenae* 
mchtS über bie fubtilften Stnge für ben allem kompetenten 
gu halten. Sie großen klubS haben ihn über bie Singelegen* 
heit beS §errn de la Panouze, ben ©ernat)! ber unglücflichen 
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^iibitt fieittronn, fonfultirt unb SBotff 90b fein fcpöer= 
miegenbes Serbift ab: „$at per eine ^Mtoertepmg jtatt* 
qefunben? Sa ober 9tan. Sunger SJtann, retten Sie 
^re unb tjanbeln ©ie fannnt ihrem epenroertben ©<pmeger= 
oater mit diamanten am $ap ber guten Hoffnung! ^ 

3lHe§ roaS ein aftenfcb non guter ©rsiepmg moglicbft 
umgebt, liefert für Söolff ben geeigneten Stoff W roeitläuf* 
tigen ©rßrterungen. 9iod) etje ber ©arg ber ©abnele ©autter 
qefcbloffett mar, !ramt SCßotff baarflein ihren gaumen §aug|alt 
aus, enätittbeS breitem Sebem, ber es ni<p miffen mtU,m 
bie Serftorbene bie ©eliebte eines S^ben Samens ©roft Slum 
aemefen ift, ber halb Sörfianer fjatb bramotiföer ©cpiftfteUer 
fei- worauf alsbalb betagter Slum bie (Megenljext ergreift 
über ber Seidje feiner ©efäpteu eine 3tetlame im Pappel 
für fiel) loSjutaffen, in ber er feinem Unmillen über geroiffe 
ähnliche ©djmäd)en |>einricb IV. unb Subroig XIV. xsnft 

Tna^)tkm pcbften begeiftert unfern SBolff jeboj ©arab Sern= 
Wb. ©er ©ponift beS §igaro fegnet 5Unb, ©attw, Butter; 
er oergleidjt fie „einem ©ngel^, über ben bie Kunft ipe 
gtügel ausgebreitet bat, unb oerfdjroeigt uns nidpS über bas 
intime Sehen jener ©atnala. ©r geigt uns ihren 9tacptifcb, 
er öffnet bie Senfteroorbänge mit jenem ju gleicher 3rit rüpeiu 
ben unb unsücpigen Slugenaminfern, mie ©erome bie§ einer 
feiner «ßerfönlidjfeiten abgelaufcfjt bat. SBenn man berglepen 
im Sluslanbe lieft, fo überfommt fä)on auf ben erften brei 
©eiten bie Sölfer, bie ficb oljnepn in unfere Sßeriaffenfdjaft 
tbeilen m fönnen mäbnen, ber ©fei. Söeötjalb roirb benn oon 
©enen, beren mir oben ©rmäbnung tbaten, niep gegen jolajen 
©djtuufs lauter ^ßroteft erhoben? ©enfen fie benn niujt baran, 
bafe ilir Sournat faft baS emsige fran§öfifd)e ift, mas man 
im Stuslanbe lieft, unb fällt benn nicht bie ©äjanbe auf fte 
felber lurücf ? 

UebrigenS giebt es per auf biefem ©ebiet nur etraa 5 
bis 6 foldier ©fanbalma^er (puffistes), bie ftcb wie eine 
äauptifdje Sanbplage, in biefem Schlamm bemegen. @ie 
tragen bie £auptfcpilb, ba& in ber allgemeinen Iraner bie 
über biefe Sanöplage berrfd)t, bie aftepsaP uibht enblicb m 
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cmftättbige Bahnen wieber einfchrt, beim fie finb unaufhörlich 
an ber Oberfläche ihätig unb befdjäftigen fortroährenb gang 
ißatiä mit ihren gehaltlosen, lärmenben Sßerfönti<hfeiten, wobei 
einet bem anbeten als (§c£jo bient, ©obalb ©arah Bernharb 
einen ©<hritt oorfe|t, ftoft 2Bolff fofort in bie trompete, 
Slrthur SDtaper mifdjt fidj gleichfalls hinein, unb nicht lange 
währt e§, fo fährt SJiarie Solombter bagwifchen, bann ift’ä 
ein Särm, ba§ man faum noc£j fein eigenes? 2Bort oerfteht. 
©laubt man enblich eg fei gu @nbe, fo erfcfjeint plöglich 
©eroufebe, unb fofort ift grau Stbam gleichfalls am $ßlab, 
um in ber gangen «Stabt ba§ oberfte gu unterft gu tel)ren, 
unb liefern unb Renern ben 3?opf guredjt gn fe|en. 

Bei biefen Vorgängen fpielt bie befannte jgibifche 9ter= 
oofität eine grobe fftofle, fo baf bei bem hierburch entftehenben 
Bittern unb Beben 9tiemanb mehr gut 3tuhe fomrnen fann. 
gür biefe OeffeutUc^feitSroütljigen fcheint ber ©djlaf gar nicht 
gu eriftiren, fie halten fid) für tobt, roenn fie nicht oon Särm 
umgeben finb. 

Heber biefen ©eifteSguftanb, ber aus einem erfdjütterten 
^eruenfpftem entfpringt, wirb man mit fJhtben Legrand du 
Saulle confultiren, melier in feinem 2Ser! über bie £>i)fterie 
ben llrfprung biefer tranttjäften @rf<heinung erflärt. SDiefer 
gelehrte Slrgt fefjt bort übergeugenb auSeinanber, wie felbft bie 
Ijöchften Sugenben für biefe tbeatralifcb gu nennenben 2Befen 
gu einem äußeren ©ffect herabfinfen. 3)ie 2BoI)tthätigfeit g. 35., 
welche aus bem Söebürfnijg beS £ergens entfpringt bem 39 
bürftigen mitgutheilen, ihm in uerfchroiegener 2Beife gu helfen, 
wirb gu einer marftfdjreierifdjen ^anblung, bie bei großem 
Ordjefter bie ßufchauer mit ber großen Sßaufe heranlodt, 
bamit bie füienge fie bewunbere. 35offuet nennt bieg treffenb 
„bie ^ßeft ber guten SSerfe.". 

Unter beneu, bie eine wahre 3Jtonomanie ber Öeffent= 
lichfeit be[i|en, fleht grau Slbam nädjft ©aral) Bernljarb 
ber erfte $ßla| gu. g<h fcnne fefw wohl bie ^üdfichten, bie 
man bem frönen ©efchlecfjt fdjulbet unb werbe biefelben be= 
achten, dennoch halte ich eg für unumgänglich, biefe merf= 
würbige iperfönli^feit, welche in ben lebten fahren eine ge= 
wiffe ©tellung in ber Deffentlidjfeit einnimmt, wenn fie auch 
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feine grojge Originalität für ftdj in Slnfpntd) nehmen barf, 
hier oorgufül)ren. 

Sft fie eine gübiit? roei§ cö md£jt. 3|r gamilten? 
name giebt hierfür feinen genügenben SInhatt. Sambert, 
ber eine 9toif)fdjilb gur grau Ijaf, ift ein gube. Oer (General 
Sambert gleichfalls, aber es gtebt audj SambertS bie feine 
gaben fittb. ^ebenfalls mar Sömunö Slbam einer jener 
SJhiftermenfcfjen, bie aus bem fßolitifer itnb bem (Selömenfdjen 
geformt roerben, fogufagen ein jübifdjer gitbc ber gubenfdjaft, 
SBolfSbeglüder unb dftiltionengeroinner gu gleicher geit. SSenn 
grau Slbam oon il;m in ben jübifefjen blättern fpradj, nannte 
fie ihren üDlann ftets ben „ritterlichen Sbmunb Slbam7'. 
Sßorin biefe dUttertidjfeit beftanb, ift eins jener 3tätf)[ei, bie. 
gu löfen mir uns angelegen fein taffen . . . 

2ßie fdjon bei §omer unb bei unieren alten (Sljronifteit, 
giebt es gemiffc Beinamen, bie nie ocrjcfjminben, menn fie 
einmal ben SBetrcffenben gegeben finb. ©o geljts and; einigen 
geitgenoffen in jßaris. ©benjo roie Slnatole be gorge ftets 
„ber feine üftamt" bleibt, felbft menn er es billigt, bafj man 
einem 80 jährigen fjkiefter baS S3rob nimmt, fo bleibt ©eroit? 
lebe, unfer [ympatljifdjeu Sollege Oelpit, ftets „ber patriotifdje 
Oeroulebe" unb Slbam „ber ritterliche Slbam". 

33ci ber Oisfonto-Skn! betljeiligt bat biefer ritterliche 
SOiann feine fftittertidjfeit burdj ben Srroerb eines größeren 
Vermögens gelegentlich ber mejifanifdjert ©ppebition bemiefen. 
Sßie fonnte fid; auch ew diepublifaner oon fo reinem Sßaffer 
in baS mifäjen, roaS mau „faiferlicfje ©djanbbarfeüen" ge= 
nannt Ijat? 3ftan muffte jene fßartei ni^t fennen, um fid) 
über irgenb etroaS no<h gu rounbern. Unter, ber Stepublif 
unterlagen unfere ©olöaten in Ounefien bem Oppljus, um 
gaben gu bereidjetn, unb ebenfo in Oonfin ber Sl;olera; 
unterm $taiferrcich fielen fie bem fftegcrbredjöurchfall in SJtepifo 
gum Opfer — baS mar ber eingige Unterfdjieö. Unb märe 
bamals ein uneigennütziger, auf bie Rettung ber Snterbten 
S3ebacfjter als degenfanbibat oon Sbmunb Slbam bei ben 
SBaljlen aufgetreten, fo hätten ifjn bie Sir beiter oerfdpnäht, 
benn ba§ SSolf ift ftets oon ben eS mit fernen SBorten be? 
thörenben bemofratifchen guben betrogen morben, bte ftd) 
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hinterher auf feine Soften mäfteten. ©§ Iie£>t bie ^ubett, 
baf; ift feine Sttarrheif, imb gr an fr eidj geht babei gu ©runöe, 
bas ift unfet Ungliicf. 

$rau 91b am roufjte ihren Sttann, ber eine in feinen per- 
fönltdhen ^ntereffe aufgehenbe 3!uXI mar, mit einer geroiffen 
©lorie 3« umhüllen, imb gu gleicher Beit fid; felber aud). 
Robert non SSonniereS fjat fte mi§ gezeigt, raie fie ©ambetta 
bie harten legte unb itjm mies, bafj ade Sreffs gezogen mären, 
roas befanntlich ©elb bebeutet. 2Inf ötefe SBetfe gemann fie 
jene mie bie Gaffern abergläubifdjen Streiften unb marb ba= 
burcb 31t einer 2irt non ©aUhaoa, nur mit bem Unterfdjieb, 
bafj fie jünger mar. @0 raafjrfagte fie ben Seuten, bie ol;ne 
eine beftimmte Saufbahn in ben Sag baijmlebten. 

Samals mar fie roirflid; fc^ön unb befafj jene @aIon= 
Sournure, non roeldjcr bie lieöerltd)e SBelt, roeld)e nur in 
ben 93iet[;äu(ern lebte, gang tjingeriffen marb. Ser gangen 
Qubcnfdjaft crfäjien fie rote eine triuntphirenbe Königin non 
©aba. ttßenn fie aud; nicht, mie jene Sauberin glaubert’g, 
eine mit beiden, fdjroargem Söernffein unb Saphiren befe^te 
58rotat=3ftobe trug, fo roufjte fie bod; uortrefftitf) Soilette gu 
machen. Su allererft Ijoffte fie ben ©alomon, als er in feinem 
notten ©lang mar, gu fieiratijen, ©ambetta geigte aber fein 
großes Verlangen banach, unb ben bitten ^erobeam ©puller 
roottte fte nicht, unb fjatte Stecht barin. 

Sott) biefe fd)öne Seit mar halb norüber, unb als ber 
Opportunismus in’s ©inten fam, nerfuchte ‘grau 2fbam.im 
2tuSlanb i^re 23orftettuugen gu geben; bod; eignet fid; biefer 
^ßarifer ©chroinbel, biefeS männerl;afte Benehmen menig gunt 
3(uSful;rarttfer. pn Stufjlanb roeigerten fid; felbftuerftänblich ber 
©gar unb bie ©garingang ertevgifd) bieSBittme biefeS renolutionären 
Subcn gu empfangen, melier bas feintge bagu beigetragen 
hatte, fein 2tboptio=tt3aterlanb in Söerinirrung unb in bie 
Siitardjie gu ftürgen. ©benfo fanb fte im Sftärg 1884 in 2öten 
atte Sfjüren nerfdjloffen; fie hatte fidj roahrfdjeinltch einge= 
bttbet, bafj bie gange öfterrcid)ifd)e SCriftofratie fte mit offenen 
Slrmett empfangen roerbe, bod) nur bic Stothfd;ilb§ luben fie 
gu Sttittag ein. 9Iber bie frangoftfcfje ©efanbfdjaft, roeldje im 
Sa^re 1870 Stfbert SBoIff fo freunblttt) empfangen hatte, er; 
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wies ctudj tfit bie ©aftfreunbfdjaft grau Stbam burfte ftd) 
an Sondier be ©areil’s Sifdj fe^eit, biefem etnstgen „non Der 
<Öanb beS Äaiferä Secorirten", welker not bem Kriege non 1870 
iebem Sournal bie Keinen Manien über bie am Soulenarb 
be§ SapucineS [tattfinbenben ©onferengen guftedte. ©tefe 
Erinnerung haftet nod) bei mir feft, benn in ber Siberte 
laq es mir als bem Süngften bamals ob, liefert mit ber SftegeU 
mäfeiqfeit einer ©pibemie fid) einfinbenben unangenehmen 
$unbett ju empfangen, ben bie Wiener fdjon an feinem ©(pritt 
fctttttictt • • • 

Heber bie ©teidjgüttigfeit ber Sßötier unb ber Kabinette 
fonnte §rau Slbam fid) gar nid)t beruhigen. $n U;r übermog 
bie Königin. ben Btauftrumpf, benn teuerer mar bei tfiau 
2ibam nur non BaumrooHe. ©ie mar eben webet etne Sormna, 
nod) eine ©appip ober eine Selia, nic^t einmal oom öupnp 
Sinbouarb. Sh« 3Kufe mar eine rein proutnsielle ;eft ftedte 
in ibr etwas non Jener Surcarette eines Barbet) b SJureoiffg, 
gleid)äeitig an bie ©chriftftellerin §ermance SeSgmtton an§ 
bem Sabre 1830 erinnernb, weldje bem nncioitifirten Sßolie 
amar bitrd) itjre ©öden unb ihre toihen 9?egenfchttme impo= 
nirte, es aber burd) ihre $rofa nollftänbig lalt iiep. 

dlad)bem ibr Staunt, Europa *u ihren p&en *u leben, 
verronnen mar, mürbe fie Leiterin einer Sfleotte, bie fo wenig 
afö möglich getefen wirb nnb ift auf einen 5fcet8 Emgelabener 
befdjräntt, bem fie ihre SRanufcripte nortieft. .gier fmben 
fiih dtomanfcfjreiber, Sid)ter unb (Mehrte ein, bte ihren Beruf 
nerfebtten unb bie ihrem Etagen §u Siebe manches geifhg 
fditner Berbaulidje mit in ben ftauf nehmen pr ben Sßinter 
beW fte ein £auS in ber ©tobt, für ben Sommer eins auf 
bem Sanbc. Blanke non ©aftilien hat emft bie 3Ibtei *u 
Sßaur be Sernat) gegrünbet, bamit pau SRathamet non SHot^ 
fd)ilb fie für unfer (Mb taufen unb feiber bann bequem 
mohnen fönne. SBetd)’ anbere prftin bte Stttei ju m 
baut hat, bamit pan Sbam bort, gleich einer lujtigen Baden 
frau, bie aus ber mejifanif<hen Anleihe herruhrenben ^baler 
ianjen laffen tonne, raeifc ich uid)t. 3lur bas eine fteW feft, 
bah man fid) bort fet>r moI)I fern lajit. ^m'Singetabenen 
werben mittetft einer ^ofÄutfp tu*» §aus ßefd&aftt, bort etm 
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quartirt, mit Speife imb Sranf oerfehen, imb Slbcnbs wirb ißr 
SRamenSregifter aufgeftellt, bamit Stile Mafien 5Eages in ben 
Journalen aufgcfüßrt feien. ... 

Sßie wirb bas einfi enbigen? $cf) geftetje, baß mid) bieS 
einigermaßen beunruhigt. @s fd^etnt mir über btcfer §rau, 
über reelle Fortuna einft ißr oolleS Füllhorn auSgeftreut f;at, 
je|t ein, wenn auch nicht tragifcßeS fo bodh nicht glüdtlidjeS 
©efchid git fdjweben, ich tnnn mich wenigftenS biefeö ©inörudS 
nidht ernähren. iStelleid;t feßen mir $rau Stbarn im fünften 
©tod ber 0lue Goquenarb noch ein großes ©piet arrangiren 
imb ber Slbeitte be ßonjumeau irgenb einen Vornan an* 
bieten, ben bieB Journal nicht wirb haben wollen. 

hierbei wirb mir baS tiefmelancßolifdje SBort non Sennen 
flar: ©§ ift langweilig fterben 51t muffen, fagte er, aber es 
tröftet micß faft ber (Sebante, baß ich bann raeber non Sarah 
23emßarb noch non bem großen granjofen SeffepS mcßr werbe 
fpredhen ßörcn! .... 

9iach unb nadh wirb [ich ber Snbe in aller Stille alles 
beffen bemächtigen, was noch einen irgenb wie cßriftlicßen unb 
frangöfifcßen Stnftricß hat unb el)e wir uns nerfeßen wirb er, 
wie alles, fo muß bie Slfabemie bei; errf cf)en.x) 

SSom Sßeater aus fcfjeint fid; ein allgemeines ^omöbiantem 
ißum über bie gange ©efefffchaft nerbreitet §u haben, ober 
beffer gefagt, unfere gange 2Belt ift eine große Scßaufpielet* 
gefellfcßaft geworben, in ber 3eher bie Slufmerffamfeit burdh 
möglichft ftarle SÜcllame auf fid; §u lenlcn bemüljt ift. 

Seim ^ßeater felbft haben anormale, faft ungeheuerliche 
3nftänbe $pia| gegriffen, was fid) einfach baburd; erflärt, baß 
bie weiften föheaterbireftoreu, ebenfo wie bie ©cßaiifpicler non 
•Ruf, Subcn finb. ®aS $omöbiantenf;anbwerf mußte ben 

l) 2)xe 3Saf)I (äugen 9Jtanuel’§, welcher fid) gleichseitig mit IgaUvi) 
jitm (Eintritt iit bie Slfabemie melbete, ift nur eine ©ad;e ber ^eit. 
Sann mirb SEöitliam SuSnad), ber Sßerfaffer ber Assommoir unb ber 
Nana folgen (fugen SJtanuel, ©eneval^nfpeftor ber lXniuerfität, I;at 
wenigftenS nichts veröffentlicht, was unfer föeer uerunglimpft unb unfer 
Saub fehlest macht, SeShalb f;at man and; Salem; il;m uorgejogen. 
Sr ift ein Snfel uon 3Stael Sem;, ber Sa3an in ber (Spnagoge ber 
nie be la SSictoire mar, eine angenehme (Stimme gehabt heißen foll unb 
aus ber Umgegenb uon 2>anjig gebürtig mar. 
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Ocuöen *ufagen, weil c§ einer gewiffen billigen ©iteßeit SSorföub 
leiftet, weläe oon einem äußeren ©rfolg begleitet ift, unb weil 
bau feine geniale Mage nnbebingt nötljtg tft; betyalh jaben 
ft^ bie Suben auch mit einer wahren Sßutfj biefer Sauf bahn 
jugewenbet. 

©ämmtlidje parifer Sfjcater finb in jübif^en Rauben, 
cntwcöer non ©ireftoren wie ©aiwaltjo, Äoning, 
getaner, ÜJtorip Sernljarb, Samuel, ober non ©efeufd&aftern 
ober Sbeilbabern, wie ©oöf<hau (ber lange Seit ©hef ber 
©laaue war) ober bem nerftorbenen Genf bei ber Oper, unb 
enblid) finben wir jiibif^e Sefretäre wie Sölcnbel, ©erenburg 
unb ©mit 9Xbraljam. SSon ©djriftftetlern, fytx ©rfolg 
batten, nenne id; §atenp, 93Hltaub, Rector Eremieup, ©ecours 
cellcö, ©renfufc, Slum unb SGBolff, fämmtltd) Suben, wie 
früher SÜiortier, ber eigentlid) b)ollcirtbifSDtorijer f)^& huu 
ber SScrfaffer ber Soiree parisienne ift. 

Unter ben ©on ccrhinterneljmcrn unb beut berühmten 
gmpreffatio’ö finben wir ben gaben Eotonne, 93tori^ ©tarfofa), 
sgernharb Ulinann, SDtapcr aus? Sonbon unb ©djürntann, 
Rührer ber grau gubic nach ©pauien.1) 2lu<h jene eigen* 
tlmmtidje, äufScrlid) unfdjeinbare ^erfon, welche bie ©heater; 
gefe|e auäbadhte, war ein guöc gofeph Slbraham, ber ben 
Flamen ©heri angenommen Ijatte. 

©er wenig bebauernöwertlje Saucorbeil, ber eine gübttt 
geheirathet hatte, unb beffen ©djwager ein guöe MnenS 
©aoib fidj mit bem ^ßoftoralmufifer dJcprtil ^edjt affocurte, 
beoölferte bie Stfabemie für SJtujif mit lauter iübifdp Seamten. 
©er ©horbirigcTtt war ©oben, ber (SefangSmeifter Rector 
6alomon unb ber Dberregiffeur hi eh ber Slbwechfetung wegen 
Sftaper. 

i) ©ieier ©cMrmann mar fiel jenem Unternehmen nicht uomfölüct 
Beqünftigt, unb imberhatttcn besfjalB alte Bettungen uon feinen plagen. 
Sic Paniken Sttcaben, welche troff ber ftatfen Subenemwanberung 
namentlich nach ben groben ©tübten, fich eini gutjpam^eä §erS bewahrt 
haben, tieften ihn öfteri nur auf fein jübifcfjeä Stpjejen , 3 ®es 
fängnift werfen, fo baft bie frangöftf^e ©cfanbfdjaft fid) in 3 üJhttel tegeu 
muftte. hieraus mag fid) fein fpäter hmbgegebener ubergrofter (Siter 

erflären taffen. 
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Oan! unferer rabiMen Kammer werben nufere dauern 
an Sirmen unb deinen gekröpft, bamit unter btefe Rubens 
banbe jährlidj 800000 graulen gur äßertheilung gelangen. 
2Bä|renb in Söien, Berlin unb in ber Üßergota gu gloreng 
wie an ber ©cala gu SMlanö jäl)rlic^ burdjfdmittlich 15 bis 
20 neue Opern in ©eene gefyen, lommt |ier in SßariS 
bei ber großen Oper jäljrlid) laum eine gu ©tanbe; bie barauS 
entftetjenben Ueberfchüffc werben in bergamilte ober nötiger 
gefagt unter bie Stämme oertijeilt unb unfere 9RepubIifaner 
finben bas oorgüglid). 

Nebenbei oottgieljt fid) hier, wie überall wo guben babei 
finb, ba§ ©leidje: gügeßofigfeit unb SSerfaH werben au§ge= 
fäet. Oie Oper feit SIbt Herrin (1671) unb Suiti fteis in 
gutem Fortgang, gerietf) fofort in’s ©toden, als fid) bie 
guben bineinmifdjten. ©chon war einmal baoon bie Sftebe, 
ben ©aal breimal in ber SBot^e an einen gmpreffario gu • 
übertaffen. 3Jtan hörte nur SOKfjlaute: halb bat eine itorpphäe 
eine $a£e in ber M)le, halb ftedt eine Ärbte in ben Dphi' 
fle'iben, halb ein £>aar in ben ißofaunen. Sn ber ^enfion§= 
faffe warb ein Oeficit non 400000 graulen entbedt, unb 
70 jährige Sboriftinnen treten als ©plpljiben auf, weil man 
aufjer ©tanbe ift, fie gu penfioniren. 

Oer gange neuere 5?ünftlcrgugug ift jübifdjen llrfprungs, 
wer es nidjt ift, wirb non ber treffe tobtgefdjwiegen, lommt 
gu nid)t3 unb ftebt fid) genötbigt, in bie Groningen gu flüchten. 
Oie erften ©ängerinen unferer geit finb hauptfächtidj beSljalb 
berühmt, weil jie non ber gamilie gacobs abftammen. Oie 
©totp, bie $Patti, bie ©ajj, gibe§ OeorieS, Otofine 33to<b, bie 
^eilbronn, fo wie gräulein gfaac finb fämmtlicb gübinneu. 
dbenfo geboren bie gubic, bie fid) nach ihrem äßamt grau 
gsrael nennt, bie Öietc§enberg unb gräulein SOHtfi) Qfteper 
bem ©tamm gacobs an. Unter ben Sängern floriren nor 
aßen (Salomo unb ÜD?eldjtfebel. SßormS ift ber ©ol)n eines 
©djlädjters in ber rue SSieitte bu Oemple, ber laufäjeres 
gleifdj feil hielt- gft bie SSanganbt eine gübiu? gebenfatts 
ift jte nid)t getauft, benn bie fftothfcfjilbs empfangen fie Bei 



191 

fiel), protegiren fie unb Ijctbett fie ^tet empor gef)t'Qd)t- ) ©iß 
ift roie Rrmdeitt 9ieoaba ober wie bie $raufj in ber ange* 
nehmen Sage, aBo 2luSlänbettn Betracht gu roerben, roaS 
als ein Borgug gefteu barf in einer Seit, roo man von ben 
grangöftmten nidjts roiffen roilf. Sd) erinnere mich no* beS 
9lu§fptud)S eines jungen SJtäbdjettS, roeldjeS non ihren Bep 
roanbten gegronngen roar, fid) ber Bühne gu rotbmert, unb bie 
mir fragte: „2Idj id) werbe es bodj gu nichts Bringen, benn 

idj Bin ja eine grangöfht". 
SelBftoerftänblidj konnte baS Säbeln non gräutein non 

ganbt, nadjbem fie bei Siot^fi^itb’s gefpeift Bjatte, nur mit 
jenem füfcen SieBeSBltd einer Sucinbe ober mit bem einer 
dängft entfdjrounbenen SfaBettn oerglichen werben. ©te warb 
gu einem übernatürlichen ©efdjöpf, roie SOtifs ^auoette ober 
gräutein Bengali. Sn ben gebrachten Betreibungen roarb 
natürlich beren oerehrte SDiutter nicht oetgeffen, welche gur 
Siedeten ber Baronin ben ©fjrenpla^ fjaite: ,/SSoIdje SJiütter —— 
fc&ien ber Blid ber Baronin gu fagen fiubet man in 
grantreid) nicht, man muff fie aus bem SluSfanbeoerfcgretben.“) 

1) beweis ber gerabesu lädjerlidjen ©ejiertljeit ber parifer ©e* 
fellidjaft gegenüber ber fonftigen franjöfi^en ©Ute, fann ber gro|arttge 
empfang jener Santen gelten, bie fürs stwor m 3Ratnj ober ßrafau 
bebutirten unb icf) ^abe im Y. Sw* bereUS als SettenM Jg» 
fjersltdjen GmpfangeS ©rioä^nnng getljan, beffen f«§a 
Zünftler Bei ifjret 3taffe fjier ju erfreuen litten. 3tt^ts ^^c^nenbereS 
aiebt eS hierfür, alS ben Slufroanb, mit bem Sllfreb oon Stot^tli» xm 
gebruar 1885 ben Smpreffatio, grau £abing uJJb t°r,u”S 
SJlan fonnteIjier benfleinenKoning, jenenStoning, benSarfteUerbeS 21toge - 
neS unb beS Süben 93 ib hieben einem eitglifcfjen©olonel non ber Setbgarbe, 
ber fxtfi trefflich als beffen Seforatton auSna^m, erbUcteu, unb ber 
ßorrefponbent beS §tgato fügt Jjtnju: SRabame Samala bmftejiatiitltdj 
^ier nidjt fehlen, fxe fafi jwtfdjen SftiuerS SBilfon uttb Sapttan tftnd). 

2) ©in öahitue im ©alon ber «prinjeffxn 93rancooan erjagte mir, 
bafi bie ©ingelabenen in ©egenwart ber 3anbt nieijt ju fpre^en wagten, 
fonbern ftdj biefer feilten Sitte gegenüber nur ftumm betrachteten, ©o 
nxc^tsfagenb bteS an uttb für ftcE) ift, fo bemeift iSjUn, waS ern* 
fältige Stopfe in biefen ©efellfd&aften »erleben, über wel^e fxci) bxe 
guben ficber eben fe^r beluftigett, wie man fuf) früher über bte ^rontnätalen 
luftig machte, benen man aufbanb, ba^ man fief) erft tneifse öanbic§ut)e 
anji^en muffe, wenn man bxe Gompioirbame xm Safe des milles Colonn&s 

anreben wolle. 
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Söie grojg war aber bas ©rftaimen, als $räutein Sßan 
ganbt fid) Bei ber erftcn 2tupl;rung beS Barbiers ber pev= 
fammetten Stenge in einem gang anberen £id;te geigte. 

3Mne Sefer werben mid) als einen §u ächten ^rangofen 
Icnnen, um nicht non mir §u erwarten, öajj idj in ben fftuf 
non gang ^PartS einftimme, welkes nom %t)eaiev wie von 
einer Stirdje fpridd, unb non ber ^omobie wie non einer l)od)= 
emften $cier. Stuf bie ©efaljr t)in, ba£ man mid; auf ben 
SBouteoarbS für unmoralifdj ertlärt, gefteijc td) offen, bafj 
mid; eine <5d;aufptelerin, bie ein ©las ßljampagrtcr 31t niel 
getrunfen l;at, unb beSfjalb in etwas berangirtem $opfpu§ 
auftrift, nid)t aus meinem ruhigen ®leid;geroidjt Ijerausgu* 
Bringen oermag. lieber gräutein Saguerre machte man ficfj 
gu einer 3 eit, als bas ^uBtitum nod) nicf)t, wie jept größtem 
ttjeilS, aus Stfjeatcraarren (rastasquoueres) Beftanb, weiblid; 
luftig, als fie anftatt bie ^plfjigenie in Kauris gu geben, 
um ein Söort ber Sopljie Slrnoulb gu gebrauten bie 3pf)i' 
genie in ©Campagnen fpielte, unb iä) I;ätte, idj geftelje 
eS, wol;I babei fein mögen, wie greberid, als er bie 9fti§= 
fatlsäufjerungen unb baS ©eläcfjter bes SßublitumS bemerfte, 
nor ben ©ouffleurtaften trat, mit tiefem ©ruft feine ^erntete 
abnaljm unb Ijineinfpie. . . . 

©S ntufj tnbejj bocl) woljl ber ©rfolg non gräulein 3San 
3anbt bei biefem mit f)ot;er jübifdjer Unterftiipung ftattfinbem 
ben erften Stuftreten ein gang außergewöhnlicher gewefeu fein, 
benn nod) nie, fo geftanb ber gemütljlicfje Sebemann ©ougien, 
ber Gommiffar ber Regierung, habe er fo etwas feit jenem 
Sage wiebererlebt, wo ber Sßorfjang oor einem SDtitgliebc beS 
erften frangöftfdjen SljeaterS berabgefaffen werben muffte, in 
biefem ^eiligtljum, non bem bie Sägeblätter nur in et;rfurchts? 
notier ^odjadjtung fpredjen. 

Söafjrljafi ergöplidj war bie ©efdjidlicfjfeit, mit ber bie 
©adje bemäntelt würbe, ©eit Courier war nod) niemals ein 
fotäher ©rfolg bagewefen. üRod) nor Tagesanbruch fetten 
Slrtfjur SJlaper, 33lowt| unb ber jübifdje Theater argtööwe großen 
Statt; in ber rue ßfjriftop^e ßolomb. ^eilbronn proteftirte. 
ßarnalljo, ber als Eenner in folgen fragen gilt, benn er ift 
Oberer tm Drben ber Slbfälligen (ordre des Ööteaux), er= 
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Hält, öa$ ttidjts fo feljr Me Sinne beneble als Drangenblütöe, 
wogegen £öwe oerfidierte, ba{3 bie Slermfte einer $h0§Pi>or= 
oergiftung • gum Dpfer gefallen fei. ©inige Hdonate fpäter 
trat bie ©ioa non Steuern auf. früher gefdjaf) fo etwas in 
barmtofefter Sßeife. Dtpic in bie Uebertreibungen ber beuttgen 
3eit 31t oerfallen, gatten gewiffe, bem ^ublifum eingeräumte 
SSorretfjte. SEßie bieS no<h jefjt in ber $rooin§ gefcf)iefjt, ent; 
fäjulbigten fidj bie ©arfteder wegen gemalter gelter. 3n ber 
lieget fanb $reberi<f wobt babei Gelegenheit 311 einer 53e= 
merfnng abfonbcrticfjer 2lrt, manchmal begann bann ber Särm 
aufs 9teuc, boef) plö|lid) enbigte atleS mit einem ScifadSftumt 
in golge irgenb wcldjeS 2Borte§, irgenb welcher ©eberbe, burch 
wetdje baS bamatige sßubüfum ben großen Zünftler ernannte. 
Rubere, wie 3. 53. bie ©ejaget, brausten nur mit ben SSorten 
gu beginnen: kleine ©amen, meine Herren, unb bei jenem 
begaubernben Säbeln, mit bem bie Äünftlerin biefe SBorte 
fpra<b/ bei bem ©on biefer gitternben unb hoch ttangoolten 
Stimme geriettjen bie 3uf$auer lieber in ifjre fröt)lidje 
Stimmung unb flaifdjten 53eifad. 

2tnberS war eS jebod) bei einer oon 9tothfd)ilbS 53e; 
fd)ü|ten. hier muffte bas ^ßubtifum um SSergeihung bitten. 
Unb eS gefchalj. ©aroaltjo erlaubte ftdj fogar ben 3u[d)auent 
bie Beifadsbegeugungen gu unterfagen, ba bies Stjeater oon 
Staatsgclbcrn unterftüpt werbe, bie bod) fdhliepd) auS unferer 
©af<he t'ommen. ©ie Sluterifanerinnen gaben ihren . SBeifatt 
ober ihr SJHfjfaden mit podjgerötheten 23äugen unb in jener 
anmafjenben 2ßeife !unb, bie geigen fodte, bajj fie ihren fouoe; 
ränen Sßiden burchgufepen im Stanbe feien. 

2lber begleichen war fruchtlos unb jebe 5$orlet)rung war 
unnötbig, benn fßariS, feige wie immer, gehorchte gehorfam 
ben ^Befehlen ber Suben, unb bie ©chaufpieterin, welche baS 
sßublifum beleibigt hatte, warb gefeiert. Snbejj mifchte [ich 
bas ©trafjenpublifum hinein, ©iefe anonyme ddenge, welche 
freilich feljr häufig irrt, hatte hier beffer bas Nichtige getroffen, 
als bie gewählte ©efedfdjaft, unb pfiff bie ©djaufptelerin auf 
öffentlichem $lape au§. Unfere namenlofe Regierung, bie 
ohne einen ©infprud) ben 9la<hfotger ©oufin’S, ben berebten 
^hitofoPheu, ben gearteten Sdjriftfteder oerunglimpfen ließ, 

Drumont, 33aä oerfrtbete granfretd?. II. 13 
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Sot hier etwas für eine betrunfene SSoufpieferin, mag fte 
einem ©aro oerweigert hatte. ®rei 9ßoliget=@ommtffare ©antucci, 
©orarb unb ©lement, non benen ber legiere fogar feine brei= 
farbige (Schärpe entfaltete, liefen alles arretiren, was niSt 
ber kleinen SaSantiu ljulbigen wollte. 

®ergleic|en Serfuaje, baS Sßu&lifum in Setreff folc^er 
©Soufpielerinuen wie bie San $anbt gu gängeln, finb gur 
©ewobnfjeit geworben. 

©obalb es fiS um bie Söc^ter 3^ons ^anbeXt, genügen 
bie bisher gebrausten SluSbrüde ju ©hren SDerer, welSe bie 
nationale Sühne gieren, nidjt me|r. <Sü)on früher gebaute 
iS bei oerfSiebenen Seraulaffuugen ber befonbers ben $uben 
eigenen ©itte, alles was ifjre klaffe betrifft, ober riStiger 
gefagt, was gu ihrem 3tuhm gereiSen !ann, in irgenb welcher 
2trt fo h^ll als mögliS gu beleuSten nnb eS mit jenen, ben 
Söllern bes Orients eigenen überfSwängltSert Seiwörtem 
auSgufSwüden. gür ^Srael ift bie erbärmliSfte ^omöbiantin 
ein phantaftifSeS SBefen, halb ©ngel, ljolb SOBeib, fte beftpt 
bie gehn „©ephirot’S, nnb wir müffen @ott auf ben Enieen 
banlen, wenn es unS — felbftoerftänbliS für unfer baareS 
©elb — nergönut ift, fte gu beiounbern. 

SDiefe Slpotheofe begann mit ber 9taSel, welSc, wie 
Sutgenew fagte: 5Die Äraft unb bie Slüti;e ber SubenfSaft 
war, bie bas ©elb ber gangen SBelt befipt unb halb auS 
alles übrige höben wirb, benn wer bas (Selb hot, hot oud) 
bie Sßeiber, unb wer bie Söeiber hot, hot auS bie Männer. — 
©in wahrheitsgetreues Sitb ber Sftacfjet Ijot nnS Sh^orete 
©hosles hinterlaffen; es ift non folSer Reinheit unb fo noll= 
enbet, ba| iS nicht wiberftehen !ann, eS hier wiebergugeben. 

Siefe Heine zigeunerhafte Tigerin, jene üppige Sübin, mit einer 
ho^en (Stirn, auf ben Schultern einer Späne unb einem reiäenben 
33ad)antinnen Sorfo, Begabt mit grofjem S3erftanbe, bem ©emüthe nach 
roeniger fid) ben 3Jienfcf)en aß ben fleifdjfreffenben Shieren nähernb, tjat 
alte ihre roiirbigen Beitgenoffen hingeriffen unb burd) ihre grofje ©igen= 
fdjafi, bie SBilbheit, Beraubt. 3)en btcfen Seron madjte fte närrifd), 
Siicorb rooltte ftch ihretroegen erhängen. ®ie ©rjbifchöfe ha&etf fte ge- 
fegnet unb f^anfreidj hat fie Beroeint. früher aß Heine Sett’ferin im 
Bloßen §embe, in ben fd)muf$igften Kneipen einige Sotß erBettelnb, Bis 

•oor 3ehn fahren ganj henin^erSe^°mmen, auf ben Srettern Bei Btafen= 
ben fEhaiertawpen ben Steigen bei SafterS, nor altem aber bem Safter 
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ber ©elbgier ergeben, roar in ifjr ba§ gange wilbe SBefen ber ^ariaS 
jene§ nagaöonbirenben SubentijumS oerförpert, roie e§ in ben «Strafen 
non 'Paris in feiner 3tafftnirt{jeit gezeitigt roirb. 

©elbfioerftänblidj Blieben bie Silben hierbei nid)t fielen, 
fonbem fte Baben niemals aufgeBört uns eine 9tad>el, wie ftc 
ihre ^ßbantajie als ben Subegrtff alles deinen, ©bien unb 
©cBönen auffafjte, aufgubrängen.1) 2Bo eS fid) um einen 
Suben ober eine Sübin Banbelt, med)[etn alle fittlidjen 33e* 
bingungen. Söolff Bat wegen einer armseligen ©cBaufpielerin 
oom 5ßariete^Beater bie gro§e Särmtrommel geriiBrt; 3Jiaper 
rooHte \iä) ben Siang nid)t ablaufen taffen. ©ie fRadjel Batte 
uneBelidBe $inber; in einem im SaBre 1883 ©eitenS ber £ia 
unb ®inaB %di% gegen bie ©rben ber ©araB beabficBtigten 
fßtocef; fam bie SlngelegenBeit §ur ©pracBe. ©S finb bieS 
entfdjulbbare 6djroäd)en in einem ^ünftterleBen, wie fie 
bei ben ©ericBten jeben S£ag oorfommen. ®ocB ift ber 
Graulois auf biefem £>Br taub unb will in einem brei ©palten 
langen SCrtifel n ad) weifen, bafj biefe uneBelidjen Äinber oon 
Vaftarben erzeugt feien, wie es bergtei^cn weher uorBer no<B 
nad)Ber mieber gegeben Babe, unb nun folgt bie pflicBtt 
mäßige Vergötterung biefer unoergleidjen Vaffe. 

Sdj Babe biefen testen %mtt §war fdjon meBrfad) be= 
rüBrt, fcBeuc mid) jebo<B nicBt, nocBmalS auf benfelbcn gutücS 
gutommen, ba er wefentlicB ift. ©in ©B^ft errötBet über 

i) Sn biefer $8egief)img empfehlen wir unfern Sefern eine guerft in 
ber Revue politigue et litteraire, fpäter aber Bei §e^el in 'pariS 
unter bem Sitel les Autograpbes de Cremieux erft^ienene ©tubte. 
Sie SRacfjel hatte feine 2lf)nung non Orthographie, Gtemieuj biente ü)r 
als ©efretär. ©ie fanbte iljm ein fauberroelfdjeS SrouiUon '0u, im ©til 
einer Äöcf)in ge^atten, unb biefer madjte bann barauS ein fteineS geift= 
unb reiguoHeS HMfterftücf, meines bie Stachel einfach unterf^rieB. Sjt 
eS nicht aUerKebft, wenn man ftdj biefen uielBefd^äftigien Stboofaten benft, 
ber, obgleich fein 2IrBeüSgimmer oon 23torgenS Bis 2iBenbS Befejjt mar, 
nodj ßeit fanb, ju einer an unb für fidB untergeordneten Seifhing, nur 
um einer ©lauBenSgenoffin gu Reifen? 3Jian nenne mir boef) einen «atBo= 
lifen, ber unter gleiten Sßerfjältniffen 2le^nlid)eS fertig Bräute. ®te 
Stachel üjrerfeitS mürbe, hätte fte im intimften SSerfepr mit ^ringen unb 
Staatsmännern irgenb eine für bie europäische ipolitif wichtige Sieutgfett 
unter ber §anb erfahren, fie augenBUdtid) Sr^mieuj mitgetfjeitt paBen. 
2fuf fol^e 2trt ftnb bie Quben fefjr gut unterrichtet, weil (fie fid) tmter 
einanber Beiftefjen. 

13* 
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gemanb, ober er läugnet etwas, ober aber er fagt §u bem, beffen 
Verlegenheit er roa|mimmt: „Neseio yos". £)em guben ift 
jebe§ Oefü^l fold) täcfjerlid)er ober falfcfjer ©djam frentb, er 
mifjacfjtet bte öffentliche Meinung, aotelfeicfst weil er ihre 
ftefiung fennt. 

SDtan nehme ein 23eifpiel anberer SCrt. • ©s Ijanbett [ich, 
roie idh bezeugen tarn, um eine butchauS ehrenhafte grau, 
eine Vtobiftin Samens Slgathina. 2tun roilT idh einmal an= 
nehmen, ein Gf)rifi pabe eine folcfje grau, bte gleichfalls Tlo' 
biftin ift unb Slgatljina hie&e, ohne baoon irgenb roelcfjcS 9luf= 
fehen §u madhen. Unfer College Sltejanber SBeill ift jeboch 
anberer Slnftdjt unb veröffentlicht ein ©ebicijt unter bem $£itel: 
3# eine grau Slgathina, in bem er erflärt, ba| eg nichts 
fo ©eiftreidheö, SSerfiiljrerifcfjeS unb Sefcheibenes gäbe als btefe 
SJtobiftin. 

©o ijoben bie guben ftets, ihrer (Sewohnljeit getreu, 
eine fchamlofe Jfteflatne für bie gingen in SSereitfchaft. Sie 
haben es verftanben ©arah SSernharb, welche nicht einmal 
beuttidfj fpridtf unb ihre SBorte nicht in ©inflang mit ihren 
©eberben gu fehen verfteht, uns als eine unvergleichliche 
S&inftlerin hinjuftetten, wätjrenb fie hoch nicht würbig ift, ber 
großen bramatifchen Künftlerin Otouffeil, in welcher ber §elben= 
geift ber STragöbie wieber aufauleben fdheint, bie ©chuhbänber 
3U löfen. 

9lber lein SSiberfpruch wirb laut. SDiefe. fogenanntc 
higli-lifc ober selected ©efeUfdjaft geigt in ihrem Urteil 
weniger ltnabhängigfeit unb <Sntfc^lofTen§eit als Jener fleine 
Slnwaltägehilfe, welcher für feine 15 ©ou3 ben 2Ittila aus= 
pfiff. Unfere heut bis in bte SBolfen erhobenen ©tüde würben 
vor bem früheren fritifcljen parterre oftmals nicht bie brüte 
©eene erlebt haben, gür unfere Seute von SSelt giebt es 
jebotih nur ein Kriterium: „Oefättt e§ ben guben?" gn 
bem galt ift alles in Drbnung. 

©iebt e§ ein padenberes Seifpiel al§ ben 21 mi gri|? 
man fennt bies abfcljeuiiche Iprobuft ba§ drcfmann^ljatrian, 
biefe $[eubo=§omere (Homeres du taf) lieferten. Bitten 
unter ben ^ßfalgburger guben grojj geworben, ftnb auch jte 
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umt bereut fcfjmupigen gepffigen ©eift angefteeft, unb jenes 
SScrf uerbtente ben tarnen einer 3?liaS öer §urd)t. 

2US man beit 21 m i $ r i p anfünbigte, erinnerte 
St. (Beneft im gigaro öaran, ba§ bie ^öerfaffer, benen man 
bie 33üljne CDioliere’S' jur Verfügung geftellt ptte, unfer 
tapferes öeer bei mit Sdjmäfjungen überpuft pben. 
Sdjlimmct als bic jubelt, tuelcp auf beit Sd)la<|tfelbern bie 
Seiten beraubten, pben biefe §ufiinftigen SOtitarbeiter unter 
ber §al)ne Seroulebe’s tinferc gefallenen gelben beS fie 
bccfeitben ScicpntudjS ifjreS 9tul)mS entfleibet; nnfere in ben 
uorberften 9teipn bei ber Sertpibigimg bcS ßirdjpfs non 
St. ^riuat ben feinbticpn ©efepfjen auSgcfcpteit Offiziere 
$apititUrenöe unb $eigc genannt, roäpenb bie pteujnfcpn 
(Barben non itjnen bccimirt mürben, fo bafj nodj put eine 
Strafe bort ben 'Ramen „SobeSftrafjc ber (Barbe" fiifjrt. 
§crr non St. ©eneft begnügte fid) aber nid)t bamit, fonbern 
er füljrtc ben Sefern öurd) fcdjS Hummern SluSgüge aus biefem 
9tmi § t ip not, raeldp ben cperüfjrigften unb einen burd}= 
meg anttfrangöfifepn (Seift atljmen. 

Sic erfte 23orftelIung begann. SaS Spater mar non 
Sßittroen, Sdjrocftern, 58erroanbten non franjöftfcpn unter beit 
üftauern nott 9Rep gefallenen Offizieren angefüllt. Sod) 
dUemanb erpb SBiberfprud), feine $ran§öfin ptte ben Slhttl), 
foldpr ©rbcirmÜcfjfeit gegenüber, fid) §tt erpben unb ipHftip 
fallen gegen biefe Sdjmäpr unferer (Befallenen §u äufjern. 
Sie fdjöne Sßelt ermartetc uitgebulbig roa§ 9totI)fd)ilö baju 
fagen merbe. 2ttS nun gar ein Rabbiner Saoib auf ber 
SBüptc fidjtbar warb, ertönte allgemeiner ScifalL Sie Suben 
ftrapten nor greube. SOtan benfe nur, ein Rabbiner auf 
einem frangöfijcpn Btationaltpater, natürtid) als Sugenbuer; 
treter! 

Selbftnerftänblid) Ijatten bie Arcliives israelites fcpn 
lange _§uoor biefe üfteuigfeit auSpofaunt: „Sa§ Theätre 
franQais, bic erfte SBüpe ber 22elt", fo pefe es bort, „roirb 
bemnäd)[t ein mappft bramntifeps ©retgnifs uns uorfiipen. 
^n ben erften Sagen bes Secember mirb ber 21 mi $rip 
ber Herren ©rdmann^ptrian, non bem fcpn niel ge; 
fprocpn tooröen ift, über bie S9üpe gepn. Sicprlid) feine ber 
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geringffen ©djönfjeiten biefeS ©tücfs ift bie Sßerfon eines 
Rabbiners, ©ine ber bebeutenbften Stoßen ift Sieb Saoiö, 
eine natürlich ibealifirte ^erfönlidjleit, bei melcher ben Ser= 
faffern gmeifelSobne ber Vorgänger unferS ©rofcStabbiners 
3ftbor §u ^Pfatgburg norgefcbmebt bat." 

Surch ben oon ber jüöifcben Sßreffe berbetgeführten un= 
gebeuten ©rfolg ermutigt, befcbloffen ©rcfmann-Sb^trian beim 
beginn be§ ©tücfs bas Hprie ele'ifon fingen gu laßen. 
2ßie ergreifenb ftnb btefe rübrenben Sone beim ^Beginn ber 
3Jtejfe, geratffetmaßen ©ottes ©nabe auf bie oerfammcltcn 
©laubigen b^bflebenb. 2llS ©bateaubrianb itt einem 
Softer gu ^tbo§ fingen hörte raarb er gu Sbränen gerührt, 
unb Srigeuj nennt es bie ^oefie ber Keinen Sorffirdjen ber 
Bretagne. 

SBctxn Dom SItiar ßtjrie eteifon erftang 
Sötti a!3 SCntroort gart Greionifdjer ©efartg. 

©obalb nun aber hier bie erften Sone biefeS ©feifon 
ftümpcrljaft börbar mürben, machten ficb jene heiteren Hunb= 
gehangen bes Sienftags=^ublifumS, jenes ^ßublifums Saft, 
mas burth bie bcfannte ^Bereinigung ber Slriftolratie gebilbet 
roirb, unb bas bie fonferoatioen Journale mie eine 2luß 
erftebung öeS alten granfreidjS feiern. 3Jtan Jtatfcf)te Seifall, 
um ben gufcbauenbcn $uben gu gefallen. 

Sa laffe ich mir bic SreSlauer $uben gefallen! 2lls 
man bort im 3>ctbre 1876 in ben ©afe*d)antant§ oerfu<hte 
eine ^ßarobie auf baS Sedjo bobi gu fingen, jenes fdjönen 
Sonfaßes, ber am ©onnabenb bes HippurJ) in ben ©pnagogen 
intonirt mirb, erfdßenen bie $uben in großer Slngahl in jenen 
SoMcn unb geigten ben ©ängern bie Raufte, unter bem 
Slustuf: Stun untcrftebt ©ud) einmal! 

©S muh felbftoerftänblich gugegeben merben, baß unter 
ben im fcgenannten golbenen SSticb ber feinen 2Belt ltnaufs 
börlith genannten Statnen fogenannter großer Samen fid) nur 

x) SDaS £etf)e bobi warb oon Sefjuba^Beu-^iareup, einem öerüfjmten 
StaBinner gu Xofebo, componirt. 3Rait lefe in" biefer S3egieljung bas 
fleine ©ebidjt §einricf} öeine’S, rüfjreitb unb fpöttifdj 31t gleicher Seit, 
in raetcf)em er bie 5ßerfönltdE)!eiien einiger mitteiatterlicb=iübifc^eit SHdjter 
unb ti^re Sejie^ungen ju ben fogenannten £te6e§fj%n fjeraufBefd&roort. 
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eine felg: befdjränfte 3in§af)t aus bem alten frarxgöfifdjen 2tbe£ 
befinbet. 

Sa§ 9)anfcetl;um hat in $ariS faft ebenfo fef)v iß Iah 
gegriffen als baS ©emitenthum. 

2Bte Diel intereffante ©efdjichien liefen ftcb ba ersten, 
wollten wir nicht unferm (Srunbfa|e treu bleiben, alles bas 
nur foweit 311 berühren, als eS bie ©emeinf^aft StHer an- 
gebt, gn ben weiften 'gälten werben bie großen Herren, 
welche eine reiche £>eiratf) beabficf)tigen, auf bie naiofte Sßeife 
getänfcJjt. ©ewige 9)an!ee=gamilien, beuifägiübifcben Ursprungs, 
bie ihr guöentbum in Slmerifa abgeftreift haben, fcfjtffcn [ich 
eines frönen SageS mit einem [feinen Serotogen non 2 bis 
300000 granfen ein nnb geben baffelbe innerhalb eines 
gahreS unter großem Stuffehen £ger itt ißatis aus. Sie 
Leitungen [toben in’S ^orn, fogenannte gut unterrichtete Blätter 
jubeln non 3)tinen unb foloffalen ^auf mannshäuf er n. 3tun 
beginnt burä) beS Slrier’S ©inbifbungsfraft her Vornan: „gft 
benn bie gnbuftrie nicht bie ^errfeberin her üfteugett? ©s lebe 
biegnöuftrie? 9Jftt SMionen ohne 3ahl werbe id) mir 6d)löffer 
bauen, bie febönften ©qutpagen halten unb . .. ©utes thum" 

ilurgum bie ^eiratl] geht vor fid) . . . Sie fleine 3)anfee 
wirb ^erjogin, 9Jtarquife ober ©räfin. Salb fd)lägt nun 
aber bie Stunbe, wo ber $err ©emabl eS für angemeffen hält, 
einige ©olbflumpen aus jenen unerfchßpflichen 9Jtinen ju 
entnehmen, ober [ich einige Saarbeträge non ber überfeeifdjen 
San!; ober £anbel§bäufern fcEjicEen §u Iaffen. 

2lber ach! bie SDIinen finb anSgebeutet, bie §anbelsbäufer 
finb banferott! Ser ©chrotegeroater, ber gwat feine 9IuS= 
ftattung gegeben, aber eine bebeutenbe Diente §u gahlen gu* 
gefagt hatte, ift nerrütft geworben. Sie (Ernüchterung ift 
ftbrecflicf)! Ser eine fa£t furgen ©ntfchlul, er oerfauft fein 
©cfjlofj, in welkem feine 9Sorfaf)ren einft Subroig XIV. als 
(Saft beherbergten, fd}icft bie alten DJtöbel bis auf ben DSanb« 
fdhranf feiner ©rojjnmtter gur Stuftiou, um ben Saunen feiner 
nergogenen ©attin genügen gu fönnen. ©in ^weiter, oon bem 
©rlebten niebergefdjmettert, oerfchwinbet aus ber Deffentltdjfeit, 
legt fid) gu Sett oljne franf gu fein, nnb yegetirt fo fort, 
©in Sritter oerläfd alles, geht nach 2lmertfa, arbeitet tapfer. 
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eniöecft wirlltcf) ©olbminen unb fe^rt alä SOHUxonär unb 
fföepublifaner gurüd. 

3Jtitünter wirb bie ©ad;e aber auä) ocrwicfelter. @g 
gieBt wunberbare Sauber, aber nod) otel wunberbarere ©(hwie* 
germütter, bie gwar feinen geller, bafiir aber bie Seibenfdjaft 
gum 2Sßigfi befi^en, welche bie fdjaufpielembe Butter mit 
ber Softer tßeilt; bcr arme SDiann muß bann bie gange 
©efeltfcßaft fleiben, ernähren unb tränfen. 

SDtan mirb nun einmenben, baß bieg alleg wenig erbau* 
ließ ift; id; gebe bie» and) gu, aber bie Scfjre follte bod) baraug 
gegogen werben, baß ber etJ)te grangofe faft ftete bei all fotzen 
gegen fein ©ewiffen unb ben gefunben SSerftanb eingegangenen 
Kompromißen oljne jeglichen SSortßeil auggef;t, ba er für ber= 
gleidjen nicht angelegt ift. ©r fteßt fid; immer am beften auf 
grabem 2ßege, felbft in materieller ^infic^t, als auf all ben 
angeblich nortljeilljaften, fünftlid) betretenen 2Segen, wo er 
faft burdjgängig bie Flotte be§ $ocriffe fpielt. 

Ob eg fid; um Söörfenfpiel, ob um Jöeiratbgprojeffe, um 
politifc^e ober finangiede ^ntriguen, ob um bte burd; SlmerU 
fanertmten Slugefü^rten ober um 99iacdjiaoelli§ beg regten 
©entrumg ber National=SSerfammlung gu Serfailleg l;anbelt, 
gleithoiel, bag Schema wecßfelt ja fiets. 

©inige wenige 2lu§nahmen abgerechnet finb biefe Simeri* 
fanerinnen unaugftebli^e ©efcfjöpfe, lärmenb, nerfdjwenberifdj 
big gum Sleußerfteu, ftets> ooran in allen SluöfBreitungen un= 
ebler Slrt, unb was babei bag merfwürbigfte ift, aufg ein* 
fältigfte ftolg auf ihren neugebaäenen Hübel, babei im Ijofjeit 
Sftaaßc unoerfdjämf, gang im ©egenfafs gu unfern großen 
Samen früherer gext, welche einfad), gütig unb nad)fid)tsoott 
waren, ©erabe biefe Slmerifanerinneu haben oiel ©d;ulb an 
ber gufammenljangtofen, fonberbaren fßhpfiognomie, welche bie 
heutige parifer ©efellfchaft feit einigen fahren angenommen hat. 

©cfjmerglich ift bie ©rfahmng, baß bie ©aftfreunbfdjaft, 
bie hier !yebem entgegengebracht wirb, meift mit hod)faf;renbem 
ungegogenem Seien (reButfades) oergolten wirb. 

Unfere fßrofefforen an ber Slfttbemte ber frönen fünfte 
beoorgugen unter ^intanfe^ung ber felbftüerftänbfidjften fftüd* 
fichien gegen Slnbere, fene flmerifaner; bie 3urp ertheilt 3Jte* 
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bato an ^cmfee’s, währenö fic joldjc alten Zünftlern nop 
enthält, öencu fie baburd) ctfilid) eine $reubc machen, fte 
aber baburdj gleichzeitig bem unnerftänbigen ^ubXifum ge- 
oenüber in beffereö Sidjt fiellen würbe, ©enn adeg wag jene 
Imerifaner lönnen, haben fie erft tjier non unfern Zünftlern 
aeternt. ©cm gegenüber f)at ber amertfamfäe Songrefe einen 
fo hohen ©ingangggoll auf frembe Slunftwerfe gelegt, bap er 
bem ©infuijrnerbote gleich fommt. 

ttnb meid) ein Vorgang nun mit ber Statue 33ertt)olbi 3: 
©ic Freiheit, bie Seudjte ber Sßettl Saf>rc binburd) 
warb aug allen Tonarten gefungen: Unfere tl)eure Schwefier 
Slmerifa ucrefjrt ung. Sa/ feine ©efanbien haben eg ung xm 
3ai)re 1870 in allen öauptftäbten bewiefen, fie trauten auf 
©eutfdjlanbg Erfolge nnb auf ben lieber gang granfrcxChs. ) 
äßobtan, tragt Sille bei, um ber Siebe bie ung mit SImenfa 
eint, ein mtuergänglidjeg ©enfnxal 3x1 errieten." 

Unb alg xtun jene Statue nach enblofen Stuf rufen enbs 
lid) fertig war, erf'lärten bie Amerifaner, ba| fie fie um 
feinen ^ßrexg haben wollten, unb nicht 50 Centimen für ein 
ißiebeftal hergäben, ©er ßongrefe uerweigerte jeben Beitrag; 
in einem Sanöe, wo in einigen ©txmben für wag weife xd) 
auf Unterzeichnungen eine SJtidion ©ollarg gufammen fommt, 
uidte man bie Stdjfetn, wenn oom Unterzeichnen bie Siebe war. 

(Sdjnürt einem bag nidjt bie Bruft gu, wenn man benft, 
bafe einige Agitatoren genügten, um Sranfreicf) gu ber Stolle 
eineg armen §xtnbeg Ijerabzubriicfcrt, ber Se^errnattn iemc 

i) jöicv mup mau baä ebfe SJeuefjmen SSictor §ugo’3 heruotljeben, 
ber trofe tnandjer ©cfjrullen, fid) in biefem ^aU al§ ber ®of)lt cmcf 
©olbaten jeigte. 9Jlait fiinbeie ifjnx ben 53efucf) be§ Spräfibenten ©rani, 
jenes» Sörfenfpeculanten an, befjett Bunge befannt uerborrte, meil fte 
nnö im 3af)te 1870 mit iynjurien überljäuft f)at. Victor öugo entgegnete: 

gjlaq Um SJtarföaU 3Jlac SKa^ou empfangen, wenn er rnilt, fommt etju 
mir, io laffe icfi ibn jur SJljür IjinauSroerfeu". Sfier erinnert ftcf) majt, 
beä in ber Annee terrible enthaltenen ©iinfes», betitelt Bauer ott, 
unb namentlich ber ©teile roo oonber ©enbung ©raut 3 bie 3tebe ift. 

35erflud)t, 0 llnglüdsmenfch, fei breimal bit, 
Ser jene flagge, bie ein ©ternenljeer bebedt, 
(Sin ©ötterroinb trieb ftolj bem £afen 311 

Surcf) feine öanb mit eflent Äotf) befledt! 
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Siebfofungen entbietet uttb bet überall mit gufjtritten bafüt 
belohnt wirb! 

SBetdje glänjenbe UloIIe Batte mtfer geliebtes Batertanb 
feit^er fpielen tonnen, o^ne ©ambetta, SÖabbington uttb 
©putter, bte uns in Benoictefimgen unb gntriguen ftiirgten, 
wie iljte gournaliften nn§ bie unfofiben StnletBen aufgefcBroagt 
Baben; nacf)bem mir SImerifa emancipirt, Italien befreit unb 
für febe geregte 6ac|e ben $ampf aufgenommen. Butten, um 
un§ bann rate ein Befiegter ruBig zurütfzuzie|en! 2tac| ze|n 
gaBren foIcBer folgen 3urü<fge§ogenBett Bütte man uns bann 
nieÖeicBt befcBeibenetraeife um unferen EiatB in ben europäifcBen 
SlngelegenBeitcn erfaßt. . . 

EBie bie ©acBen fte|en, finb bie 3uben unb bie ^übinnen 
nom SBeater obenauf unb beneBmen fic|, als befänben fie fid). 
in einem eroberten Sanbe; waS iBnen in ben $opf fommt, 
rotrb gii einem ©reignip aufgebaufcBt. 3m gebruar 1884 
fpra<| ganz Baris nur non ber gibeS SeorieS. ©ie ift 
übrigens non alten jübif<|en ©cBaufpielerimten bie rei^enbftc. 
(SineS SageS langweilte fie ficB, üietlei<|t weil fie bemerkte, 
bafc fie felber in ber Dper langweilig fei; fie Fjeirat^ete atfo 
einen jübifdjen 3aBnar5t unb nerlief} bie Sütjue. ©d;on 
freute man ficB ob biefer Befreiung. 3tber ba fannte man 
bie gnben fdjlecfjt, bie ftetS ben 2tnberen UnbeguemlicBfeiten 
nerurfacBen. (SineS fcBönen StbenbS oerfünbeten bie jübifcBen 
Baroninnen geBeimniffüoE bie SftüctfeBr iBrer ©taubensgenoffin. 
„SBiffen ©ie fd)on baS Eieuefte? Sie fdjöne, reijenbe, gött= 
fiele Seories teBrt §urüdf!" Sßeld) ein ©lüd', riefen bie 
Herzoginnen ben jübif(|en Baroninnen §n, um fi<| bei ihnen 
beliebt gu mac|en. ©ut rebigirte Journale tünbigten bie 9ftüct= 
feBr an, raiberriefen bies näeBfteu SageS, um es fotgenben 
SageS aufs Sfteue §u beftätigen. 

2tacB einem turgen SlufentBatt bei ber Dper, wo fie oon 
ben 3nbeu altein beflatfcBt raarb, entf(|ieb ficB grau gibeS 
SeorieS für bie ttafienifi|e Dper, auS rein iünftferifcf)cm 
Srttereffe, für bie Äteinigfeit non 60000 grauten unb zwar 
für zwölf Sßorftetlungcn; plöfslicB lieb fi<l jebo(| iBr ©atte 
BcimficBer weife einen &t)& im tarnen feiner grau auStiefern, 
511 bem fie fein 2lnret|t Butte: fo oerficBertc ber Sireftor 
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bautet unb i<f) mieberhole nur ba§, raaS er barüber burd) 
bie Leitungen neröffentlidjt ^ot. $ur§ unb gut bie Sängerin 
begiebt ftd) in Begleitung be<S $uben SuliuS Sojen, ber fte 
am Stjoner ^öatjntjof ermattet, nach 9Jtonte Sarlo, magrenb 
ftdj ber Fmpreffario bie £aare auärauft unb ein anberer ^noe, 
Samens ^artmann, in ben Seitungen Briefe notier Srftaunen 
ü er öff entliö^t. , _ 

sgtan beamte nur, meldje Beränbetungen felbft tn jttts 
lieber Beiicljimg beim Sweater nor ftd) gegangen finb. ßroetfel^ 
ohne maren bie Souliffen niemals eine Stätte ber ^ugenb, 
aber ba3 gute ^perj unb bie SRüdfidjt auf bie Sollegen machte 
Biele§ raieber gut. 5Die Sejaget hätte fterbenb gefpielt, um 
einer Figurantin eine fleine £age§gage ju retten. smcje 
Sübin bürgen ftrid) für einige mitunter nicht einmal richtig 
gelungene SRoten eine fabelhafte Summe ein, fe|te bei ber 
iroeiten Borfteüung ber Her o di ade bem ©ireftor ba§ SDteffer 
an bie Stehle, um noch etroaS mehr Selb §u erlangen, unb 
fragte nicht baö minbefte banadj, ob ihre plöfcliche Stbmfe 
nicht ben JKuin be§ Sheater§ gut F°^9e ha^ß' ^6 hietbutdj 
nicht eine größere 3ahl untergeorbneter Zünftler, Beamten 
unb Sbeaterarbeiter um ihren Unterhalt bringe. 

5öod) bergteichen Betrachtungen finb einem ^nötinöuum 
ber femitifchen ^affe, meines alle Säuberen für SJhcht§ halt, 
gans fremb. 9ße§halb foüte es fich(fo etwa«- nicht noch 
einmal geftatten? Fr^er ^ätte mcm e*nen ^rcr Jv 
einer foldjen Befcf)impfung fcjulbig gemacht/ mit faulen 2Iepfeln 
beroorfen, roenn er e3 gemagt hätte, uor bem parifer fmbli= 
fum mieber 311 erfdjeinen. 3e^t brauet bie ^ubenfehaft nur 
bem „ariftofratifdjen Dpernbeiftanb" eine Berbeugung gu 
machen unb Frau Fibeö Werries mirb bei ihrer Säuertet)r tm 
Januar, mit BeifaHsfalnen empfangen.1) 

1) ®in Journal t;«t berichtet, baf uni ben ©injug ber ö™« ö*>**; 
SeurieS in SiffaBon roütbig *Du geftatten, fte an eutemUbeub 11- n 
gerufen warb, was, naef) SluSfage eme§ Jollegen, ben SBeg »on ben 
(Souliffen Bta auf bie 33iif)ne I)in unb Junta geregnet 0ufammeu 6 ÄU - 
tueter Beträgt. Unb fo etwas wagen bie jubn^en 23armmi§ je|t bern- 
fetten Sßarif Su Bieten, weites BiStjer eine gepmbe üluffapung allem 
Sädjertidjen unb plumpen gegeniiBer Bewtefeu fjcitte. 
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©eit bie $ubcn ben crften Slang imic fjobcn, i)at jtdj 
alles im Sweater umgeftaltet. ©o lange mir d)riftlid)c Bfyaiu 
fpieler Ratten, mar bie Vüf)ne an unb für fid) wenig ange* 
fef)en, wenn nicht großes latent ober eine ausgezeichnete 
2ßerfönlicpett ben Zünftler f)ö^er [teilten. Silan mujs eben 
alle nerftänbige Vemlhcihtngsfraft nerloren haben, raenn 
man bei Vergleidjung ber ©iänbe ben $omifer, beffen Stollen 
cs mit fid) bringen, bafs er auf ber SÖüfjne Stippenflöfie cr= 
hält, um bas ^ßublifum §u unter!)alten, mit bem ©otbaten 
gleich [teilte, ber fein Sebeit für fein Vaterlanb magt, ober 
mit bem ©eefatjrer, ber bem ©turnte tro|t, ober bem Slrgt, 
ber ber tlcbertragung anftedenber .ßranlljeitcn in feinem Ve= 
ruf auSgefeijt ift. Sie ©aufler unb Sßoffenfpieler fabelt gu 
allen $eiten bie ©itten nerborben. £)as fflaoifd; unterjochte 
2ltf)cu gab bem SßotuS täglich ein Salent. 2Iefop unb StosciuS 
mürben mit ©olb überfdjüttet. [ßplabes unb Sßatfyijluß er= 
füllten bie Suft ber btjganiinifdjen ^auptftabt mit ihren hoffen. 
-£ariS, ben ©aligula mit Stufen peitfdhen lief;, meil er [ich 
meigerte anguerfennen, bafj ber $aifer beffer fange aIß Jupiter, 
hatte etmaS non bem Sßefett ber ©efeUfdjaften unferer gegen= 
märtigen Comeclie frangaise. 

2Iber felbft bei biefen ©chattenfeiten roahrte baß vömifdjc 
Volt bemungeachtet ber menfdjlid)en SBiirbe eine gemiffe 
2Idjhutg. (3ß gab [ich S^ar mit Vorliebe ben Vergnügungen 
hin unb fmhte unter allen Umftänben biefen gmeef gu cr^ 
reidjen, aber eS unterfdjieb ftetS groifcfjen ben SJtenfcfjen, bie 
es amüfirten unb ben SItännern non Sßflidjt unb Eingabe, 
©eneca mar ein SBoIIüftling, Vetronius ein ©chloriger, aber 
beibc hätten eher ihr ©tilet gerbrodjen, ehe fte [ich entfdjloffen 
haben mürben, fo pomphafte SobeSerhcbungen über „baS 
©hrenraerthe unb ©bie ber 5vunft eines ^ßoffenreiBerS" gu 
fchreiben, mie bteS unfere jübifdje treffe täglich tt;ut- 

2IIS gur 3eii beS ÄaiferreidjS auf Veranlaffung f^oulbs 
baö erftemal ein Drben an einen ©djanfpirier jübifchen Hr? 
[primgS, ^fibor ©antfon, uerliehen mürbe, gefaßt) bieg unter 
gang befottberem Vorbehalt; er mürbe nämlid) in feiner ©igen* 
fchaft als Vtofeffor am ©onferoatorium unb als bramatifcher 
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©djriftftetter betorirt, aber unter bei* ausbrüdlicften Sebtn? 
gung, bajj er nidjt nteftr auf ben Brettern erfdjeine . . . 

Sie Rotels im gaubourg ©t. ©ermain fjaften ifjre 
genftertaben faft fecftS ttftonat ftiuburcft wäftrenb öes Saftreg 
gefdfttoffen; bie fdjönften Raufer in ben SftantpS ©IpfeeS unb 
im ©taötoiertel ttftonccaup finb im Sefifse ber gubeit unb oft 
erfcftattt in ber ©title aus ben geöffneten genftern SOlnfif; 
irgenb ein neroöfer guöe fröftnt feinem SJtufifbrange. 

Sa§ ed^tfrangofifd^e Sud), was gu benf'en Stoff bietet, 
weldjes einen] mürbigen Stab in unfercr Sitteratur beS 
17. gatjrftunberts behaupten barf, liest man nidjt meftr; an 
feine ©teile ift ein fentimentaleS, ocnoeicftlidjcnbeS frantftafteS 
SDlufifleben getreten, was je|t im Sotbergrmtb fteftt. tttädjfi 
bem tofobil ift ber gubc baö mufitnärrifdjfte unter allen 
©efeftöpfen. Sitte ^itbeit finb inftinftio Stomöbianten ober 
Sftufifer. ©amonbo fpielt Sioloncett, grau ©attt) ©tent fingt 
Operetten troft ber gitöic, ^ermann Semberg componirt. Stuf 
ben fein fatinirtcu Programmen fieftt man öfters bie Süfte 
beS SIntorS ber Djinns, mit feiner uerrätfterifdjen 9iafe; 
unb gwifdjen ben fie umgebenben Sorbecrgwetgen liest man 
bie Siamen ^atjbtt, ©lud, Sftogart unb Seetftooen. Slitd) 
grau ©olbfcftmibt giebt trefftiefte ©oncerte in iftren ©alonS, 
bie fef3t „en yogue“ finb. graifdjenburd) bittet rooftl Sem? 
berg, ben ber Stuft nt jQaqbn’S nid^t fdftlafen läfjt, grau gfaac 
eine flehte ttiomange gu fingen. 

©fte ber Olairon gu feiner etuigen Stufte etnging, 
braute er uns noeft einige berartige Programme, bie auf 
orangefarbenem Velinpapier gebrudt unb mit einem Sultan 
oergiert waren/ worüber ber eutgüdte 3ttat;er ein über bas 
anberemal augrtef: „SBeldj’ fterrlicfteS Ornament für bie bort 
gebotenen SOiciftcrraerte 1" ßtmfcften ben ©äitleit ber gacabeu 
feffelt bie pebantifeft fteife ©taiue SlpottoS oon |>ouboit 
unfern Süd." geft beute mir babei/ baft jener §ausbefi|er 
fid) früfter mit gang anberen Singen befafjt ftabe, um jept 
fo feftöne gefte geben gu fönnen. 

Sie ©ttiffen finb and) luftige Seute unb freuen fid) be» 
SebenS. Stterfwürbigermeife ftaben fie bas (Slenb unferer 
atmen Snmpenfammler, bie gewiffermaafjeu gttm §ungertobe 
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oerbammt ftnb, gum Sornmrf eines S£f>eaterftücfS genommen, 
welches fte in ifjrem auf bem Soulenarb igaufjmann neuere 
Bauten $otel auffüljrten; baffelbe liegt an ber (Steife, wo 
früher bie ©arten ber ^ringefftn 2)tatf)ilbe lagen. SBenit 
man in bie ^Durchfahrt bes Kaufes einfä|rt, lieft man auf 
großen Slnf^fagjetteln : 

©rofjer ©(hwanf oon ©lliffen. 
©rati§öorfießung ont 14. SDtai 1885. 

eiutoeifjmtgsfeft 
©rofseS ©peftafelftiicf, uon ber ßenfur uuterfagt, aßer mit ßefonberer 
(Srlaußnife be§ ©iabiratfji unter SDHttoicfung ber ßcbeutenbften Äünftfer 

ber Cpauptftabi aufgefußrt. 
(£in gefröntes _§aupt wirb biefer einmaligen 

Sßorftellnng beiwohnen. 
©lefttifdjc Seteucßtung, ßengaKfcße flammen, Äanonenfcßlnge. 

9JUlitairs2ttnfif* 
Sn unferem eroberten SßatiS giebt eS fogar Snben auS 

Snbien. Heber bie ©affoon’S laufen bie unglaublichen 
2lbent^euer um, biefer gamilte gehört fjalb Sombap unb liier 
bei uns geben fie ©efettf «haften; fo traf plö^M; eine SDodjter 
berfelben, grau ©ubbap aus Snbien ein unb lub eine Stenge 
Seute, bie fie weber je gefeljen, noch bie if)r norgeftellt waren 
ein, aber attes lief tjer^u. Unb babei giebt es noch Seute, 
welche bie $arifer ©efellfcfjaft für wählerifdj ballen. 

Sei allebem finb aber biefe jübifdfjen Greife burcb ben 
Särm, ben fie um fid) herum verbreiten nichts weniger als 
anjiebenb. fftobert von SonniereS hat fie in feinem Sftonad) 
juerft gefdjtlbert mit bem ftets raieberljolten 2lusruf: ,,Sd) 
mödjte fie alle mit einer ©eibenfcbnur erbroffeln!"; aber er 
traf fie, wie man §u fagen pflegt, nicht an bie richtige ©teile, 
es fehlte ihm ba§u bie nötige Unerfdjrocfenheit. SBofjl buvfy 
fdjaute unb erfannte er ben SJtiebergang unfereS SlbelS, gegen? 
über biefen öurcf) unehrenhafte Unternehmungen reich geroor? 
benen Saben; aber er fc^ilberte was er mit eigenen Slugen 
fah, ni$t fraftooH genug: er blieb bei ber fd)ledjten @r§iei)ung 
bes beutfchen SaronS fielen unb erinnerte bei jeber ©elegen? 
heit an ben SBertb beffen, roaS er bei il)m fanb, wie gemanb 
ber mit bem £ut auf ben Eopf in eine £irche eintritt, nur 



207 

um mit bem (Sijor gu unterpnbetn. ©ur |alb fbitberic er 
unä in feiner Sia bie oerfbtagene, eigennüfcige unb |art= 
tjergige Sübin, welche bieS burdj ein ffymafytenbeZ' Stufirejen 
um fo beffer ju oerbecfen oerftetjt, afö fie bamit eine geroiffe 
fomöbienijafte Originalität 3« oerbinben roeijj. 2JUt einem 
SBort 33onniereg ift nur auf bcr Dberftäbe geblieben unb 
Ijat nidjt fo grünblib geforfcfjt rote ber SSerfaffer non Saniet 
Seronba. 

3In biefer ungeniigettben frafttofen Sarftettungsroeife 
glaubte ib einen 2Kann 31t ernennen, roefber fürstet feine 
©cfjiffe gu oerbrennen, b. t). fid) bie Spreu oon jener ,,©e= 
feüfcpft" gu uerfdjtie^en, unb bem eg unerträgtidj fei, um 
fib Ijeruut baö eroige @efd)ret ber femitifdjen S8outeoarb= 
treffe 31t nermiffett, bie er für rüijmtidj b)ätt. Qener 2tutor 
fdfrieb mir, er beft^e nid)t bag rechte geug prgu, unb roag 
man mir über feine perföntidje Sage mittljeitte, beftätigt bieg 
and). ©tan barf mit 9ted)t barin einen ©langet an ©nt? 
fbiebenfjeit, bie IXnfätjigfeit einen ©ntfblujj 3U faffen erfennen, 
roag jebod) total mit feinem feften unb entfpebenen Stil im 
SBiberfprub ftel)t, roetdier burdj ein anpttenbeg ©tubium be3 
Sa Srutjere nob gefdjärft gu fein fd^eint. 

9ßaul SSourget ijat oielleibt eine anbere ©eite biefer 
©efellfdjaft beffer aufgefafjt. ©r oerfept nämlib bei ©ppuffi 
imb ©allen, rao grauen non SBeb^lern aus? unb entgehen, 
roetdEie eg fet>r gern fefjen, bort für große Samen gehalten gu 
roerben unb burb affectirte ©ebanfenleere, bie fid) mit einer 
neumobifcf) gugefepittenen ©djulmeifierlic^teit umgiebt, fo bie 
Stjeilnalpne auf fid) gu teufen fudjen. Siefer ©omanfbrift? 
fteller giebt unö bei einem fteten Sßeäifel einfdjmei^elnber 
Sibtbtide mit tieffbäuerlichen @batten ein getreueg Silb oon 
ber gatfbpit, SSerfbmiptfjeit unb ber Unebtpit biefeg gangen 
parifer ^erufatems. 

ttnb fragt man fib/ mag man in btefen Spontanen tieft, 
bie roeber bie fßoefie einer tebenbigen ?ßt)antafie nob ben 
mabtoolten dieig gefunber, aufribtiger Sebengfbitberungen 
atfjmen, fo tautet bie 3tntroort: man befinbet fib in ber jübt? 
fdjen 2Mt, in biefer obgteib fef)t alten, bennob fboinbar 
roie erft feit geftern unb aug bem Stegreif entftanbenen 
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©djöpfuug, bie aber hoch oon ©eburt an hinfällig, blutarm 
unb weit ift. Sie bort gemeinten Simonen ftnb nicf)t jo 
ebler Slrt wie jene welche, obfd)on fte bas ©emüth erregen, 
hoch ben SDtenfdjen ftärten unb tröften, wie her Stegen be§ 
Rimmels bie ©rbe befeuchtet nnb befristet gene ftnb nur 
©rjeugniffc franßjafter Slawen unb theatralischer Slufreigungen, 
ebenso wie iljr fcharfeS, luraanägeftofsenes Sachen. 

SUcmats hört man hier ein geraöeS freies 2$ort, wie 
c§ ein ©eoigne,' SJtonteSpan, (El; a mp fort, ja felbft ein Supin 
fpradj. Ser ©djriftfteller wirb nach bem gefdjäfct, was er 
oerbient unb ba§ ©emälbe nad) bem SßretS ber bafiir begabt 
mürbe. 

©obalb oott einem ©emälbe gefprodjen wirb, erwadjt 
f ogieich in biefen ©enilemanS ber Qnftint’t be§ 9)latler£ unb 
bes ©emäibetjäublcrä unb es> fjeijjt: Singen auf, hob ©efdjäft 
beginnt! Hub all’ biefe Sleftfjetifer ä la Steats, biefe an= 
fdjeinenö gemächlichen, wetdjmütfigen aber raffintrten Sräumer 
raffen fiäj beim erften 2öort, bei ber erften ©elegenfjeit etroaS 
auBjunufeen auf, erpicht auf beit ©ewinn, madjfam unb fdjarf 
auf iljr gntereffe bebaut. 

eben macht bieS mit 33 hinten gefdjmüclte oon 
Söohlgeriidjen buffenbe ©ernad) ben ©inbruef einer tiefen 
©litte, in welcher bie unruhige ©cbanlenwelt fidj gu einer 
höheren Ijarmonifdjen Sluflöfung oorbereiten wollte, ba plö§= 
liefj wirb bic leife bafjin fdjmelgenbe SMobie ©djumannS 
am glügel öitttf; ba§ he&rmf$ s beutf^e $atoi§ oerfdjeudjt, 
in welchem über bie ©inheimfung eines ©ewinneS unterhanöett 
wirb unb bicfelbe ©timme, welche noch foeben wie baS lieb= 
fofenöe SJhtrmeln einer SleolSharfe f'Iang, oerwanbelt ftd) 
pt6|ltdj, wte burch Räuber, in f^arf fchneibenbe ©uttarah 
töne. 

©elbft fotdje, bie ftd; §u beherrfchen miffen, oermögen 
bem Qnftinfte fdjwer §u wiberfteljen. Sie alte Baronin 
Samcs war eine geiftig bebeutenbe grau, bie mefentlid; su 
ber Stellung betgetragen hat, welche bie 9tothfd;tlb§ je|t tu 
ber oomehmen SBelt einnehmen, ©ines Sages war fte, ich 
glaube bei ber «Sgerjogiu oon ©ottiere eingelaben, wo eine 
nuSgewähtte ©efettfd;aft oerfammelt war, unb bie SBaronitt 
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oerftanb eS' im ©efpräch auf ben mannigfachftett (Gebieten beS 
^öijeren Sehens iljren $la§ auSgUfüllen. gufällig fam aber 
gelegentlich bie SRebe auf ©iamanten. ©a brach bie $ranf> 
furter $übin fofort burdj. „©aoott verfielen 6ie nichts", 
rief fie in aufgeregtem ©one, unb lieb fogleicf) fämmtli^e 
parifcr diamanten, nach ihrer Raffung, ihrem §euer unb 
itjrem ®aratiöertl)e bie lernte paffiren. ©rft bei ber nun 
cntftefjenben allgemeinen ©tüte tarn fie mieber gu fidj, gleicl;= 
fam befdjämt über bie tRMMjv §u il)rem ursprünglichen 
Veruf. 

®aS bemerfeuSiuertljeftc Vucfj in biefer Stich tuug ift Le 
Baron Vampire, non ©up be Sl)arnace1), hätte ber Vers 
faffer feine ©efichtSpunfte etroas mehr erweitert, fo märe er 
Valjac fehr nahe gefommen. 9Sie lebenbig fleht ©inem jener 
böhmif<he Imnbelsjuöe SRebb ©chmout oor Singen, ber nach5 
bem er einige SQMionen burdh bie unfauberften Unternehmung 
gen gufammengefdjacbert §atte, plö|tidj als Vaton Stafomp 
iit ^ßaris erfd^eint unb uom hohen Slbel mit offenen Slrmen 
empfangen mirb. 2Mch’ treffliche parifer ©ittenfäjitberung 
ift nicht bie Verbinbung beS VaronS mit ber Sdjaufptclerin 
©opl)ie $u<f)§- ©er Varon bebient fxc^ berfelben als eines 
SJtittetS, um fidj gegen einen SDtann ber feinen Sßelt, ben 
Vicomte von SanbeUe jn rächen, beffen Verachtung er erfah¬ 
ren muhte unb nachbem bieS SDiäbchen fish an ganj Varis 
öffentlich h^gegeben, Ijeirathet fie ben Vicomte unb ©auf bet- 

y) ©in SBort genügt, um ben ltnterfcfjieb groifCEjen bem „DJtonad;" 
unb bem „58aton SSampijr" üar 511' legen. DHenborff «erlangte non 
<Sf)arnace einen Stontan unb biefer hatte ficfj uerpf[id)tet, ifjtt ilt feijl' 
turjer ju liefern. DHenborff gab tipn jeboef) bas Sötanufcript gutn 
„33aron Sßamppr" wteber jurüd, ba ein fRabbitter tfjm erllärte, baf> 
er eä unmöglich veröffentlichen Tonne, ßtjaxnace mar jebod) nidjt wenig 
iiberrafcfjt, al3 DHenborff ben ,,2)tonad)", ber ben gleiten ©egenftanb be= 
tjanbelte, ijerauSgaB. Ser Stabbiner, bem arte!) baS 9Ranufcript beS ,,9Ronad)" 
uorgelegt morben mar, hatte erflärt, „bafi bieS 33ucf) feljr fd)mei^elf)aft 
für bie Snben fei". 

Sd) table DHenborff nicht, bah er non einem ©eiftlidjen feiner dle= 
ligion ein Urzeit uerlangt hat. 2lucf) ich habe mein 33ud) einigen ©eift= 
liehen uorgelegt, um ju erfahren, ob ftd) religiöfe Srrthiimer barin be= 
fänben, unb bitte, wenn bemtod) weiche bariit fein füllten, hiermit um 

Drumont, Sa? oerjubete fyranfrei(§. II. 14 
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Herzogin oon ©rmenonoille heiratet fpater ber Raron bie 
©tbin eine§ berühmten Samens gräulein non ©altgttac unb 
bas gange gaubourg St ©ermain ift bei ber Hodfjgeit gu- 
gegen. . 

Sie Satfiellungen ber eingetnen Rerföntichfeiten finb 
non i)inrei|enber Söa^rtjeit. Sebermamt ernennt in 9^afoni| 
ben Serfäufcr ber Nationen bie nicht folgeren, ben Rerg* 
werfSsgnhaber, beffen SDHnett fo toenig ©olb enthielten, roie 
biejenigen in Uruguay ben ©rfinber non unmöglichen ©ifen= 
bahnen, ben gtnangminifter bei Üaiferteichs ©uliftan. Sa 
werben befannte ßljaractere aus hem higli life vovgefüfyrt: 
Sencr (Spanten, „ber fieine jübifche ©ammler non ^porgellan 
unb ©mailte, ber oietgefudjte Stbfchä^er non allerbanb ©d)nurr= 
Pfeifereien, ber, nadjbem er ftdj als fotc^er in bie ©atonS 
eingefiibrt hat, je^t bort Herrfcher geworben ift"; fobann 
grau ©tein „bie niebliche, gefefjeute grau eines fdjweiger 
RorfenmafletS, welche [ich bei jungen Herzoginnen einguführen 
nerftanb, bie bei ihr gu 3Jtittag fpeifen, währenb ihr ©emaljl 
für bie Raufet berfelben reift." 3ulept finben mir, bon gre 
mal gre, bie polnifche gübin grau Sangmann, eine jener 
befannten galanten Sßittroen unb bie beutfdje gübin Sife 
Slbler, welche Sonne in 2Barfdjau mar. 

Siefe gange ©efellfdjaft in engften Regierungen gu ben 
<5öf)nen unb 9ta$fommen jener ftolgen Witter, roeldje granfc 
reich bitrch ihre bargebradjten Dpfer an ©ut unb Rtut, öurdj 
ihre Sapferteit unb weltmännifche ütugljeit gang Europa 
gegenüber auf feine Höbe gehoben haben. 2öeld)’ ein ©(bans 
fpiel! 

Sa wohl, welch’ ein ©cfjaufpiel, unb wie fehl* begreift 
man bann bie gerechte ©ntrüftung eines Zünftlers oon gera= 
bem ©inn, ben 3orn eines ächten ©belmannes wie ©harnace 
ob folcher unroürbigen [djimpfticben Rermifchung! 

Sn jenen ©tabtoierteln, in welchen bie gaben ihre 
Hotels erbaut haben, ift man aber wenigftens gefehlt oor 
bem herggerreifettben 3lnblicf, ber fid) ©inem in anberen ©tra* 
Ben barbietet. Siefe ©tragen ftnb je|t ber Summelpla^ ber 
Suhälter unb ihrer Sirnen, bie fid) hier in fredjfter SBeife 
breit machen, bie Rorübergehenben infultiren unb an* 
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ftänbige grauen burd) Hnuerfdjämic Sleufjcrungen erröten 
machen* 

sfjtan muß in biefer Segieljung SDiace’s Such'- le Ser¬ 
vice de la Sürete par son ancien chef, non Anfang 
big gu ©nbe tefcn, um einen ^Begriff baoon p befommcn, 
maS ber 3flepublifaniSmuS in wenigen gahren l)ter in SariS 
gezeitigt l)at. Sie ftfjroffe ©Filterung biefer ffttenpoligeitidjen 
Sßerwattung unb ber fyerbe unb fühle Sion bei aßen fiatfc 
ftnbenben Sethanblungcn, bie Ijier mitgetijeilt werben, über= 
fteigt alles, waS man über ba§ heutige ^ariS getrieben hat 
unb legt furdjtbarer, als es bie berebteften gebern oermöchten, 
bieie flaffenbe SBunbe bloS. 9iod) niemals warb ein fo ent= 
fe|lid)es SBilb menfd)Ii(hen ©lenbs entrollt. 

®a§ Kapitel über bie gnhälter ift unheimlidj. ®er 
Sßerfaffer lä£t nad) unb nach uor linferen Süden bie rerffhie* 
benen Staffen betreiben oorbeigief)ßn, biejenigen ber oorrteljmen 
3BeIt, bie beS Sürgerftanbes, bie ber £>emi*9)ionbe, biejenigen 
ber arbeitenben Waffen, bie ber öffentlidjert Raufer, unb enb= 
tid) bie ber ^achtföwärmer an ben Satrieren. 

Sie fortmährenb im gunehmen ^e9r*fteTlc ünfittlidjfeit, 
bie öffentlich ber Strmuth geprebigten materialiftifdjen Seljren 
unb ber SlrbeitSmangel haben I)ier ©attungen gezeitigt, bie 
bisher in 9ßaris unbefannt waren, ©ine grofce 2lngal)l oer= 
heiratheter Männer lebt non ber ©djanbe ihrer grauen, fpielt 
jogar ben Ueberwacher ihrer SluSfchweifungen. 

Sie uerhetrathete grau treibt iijr ©ejefjaft altermärts, jeboef) ftetö 
roeüaß non ifjtetn §aufe. 9tm Sage fpiirt fte auf ben 33af)nf)öfcn, in 
ben öffentlichen ©arten, int SBotS bc Soutogtte untrer aber gic&t fid) in 
ben Sßeinfneipen ober ben Benachbarten ©aft^öfert preis. 

S)er 2Hann hält ftd) in einiger Entfernung, tljeiEö um fxe uor bent 
igerannafjen ber ^oligei gu warnen, mit beten Sßerföntichfeiten er fid} Be= 
fannt gu machen fitest, tijeilS um fie in fotcf)en gälten gu unterftüfsen, 
«jo U)r bie SBegatjlung uerroeigert raitb. gm teueren gatte tritt er atS 
©Bemann auf, ftngirt einen Stuftritt mit ber grau unb bem 33eireffens 
ben, ben er ihren 3Jtitfcf)ulbigen nennt; unb biefer, um einem öffenri 
(iefien ©fanbat auä bem 2ßege gu gehen, gahtt bann eine nie! Bebeutenbere 
Summe, at§ wenn er ber grau ben fcEjou uorljer ueraBrebeten ißreiS ge- 
gahtt fjätte. 

©chon ßinber oon 12 bis 15 gahren werben p gu= 
haltern abgeridffei. 

14* 



üDtandje Simen geben in ^Begleitung ganj junger Einher, 
bie bann ben gemeinfien Slufiritten beiwohnen. Sn bem 
Enfants en possession de debauclie betitelten Eapitel 
fteben Singe, bie i$ Stnftanb nehme, fjier rmeberjugeben. 

Sas 3af)lteid)e §>eer ber Uebelttjäter refrutirt ficb aus ben 
Butjättern. 

Seben Sag Bitbet ftdj eine neue Säanöe. SDcan beraubt 
bie Käufer an ber SSanlieue unb in ber Umgebung oon^ßartS; 
5ßaf)p, SBoulogne, Sluteuil finb feinen SCugenbM not* ihnen 
fi^er. 

Stuf $ßotijei;Eommiffare unb Säeamte roirb gef d) offen, unb 
bie wenigen ©icfjerfjeitSroädjter bort, wenn fie fiel) nid)t mit 
itjnen oerftänbigen, müffen faft jeben Stbenb ©d;armüpet mit 
biefen Uebetttjätern befte^en. 2tm betten Mittag, mitten in 
9ßari3, auf ben Särüden, im Suilcriengarten fommen S9torb= 
anfälte not; im SäoiS be SSincenneS warb ein ©reis, wenige 
©dfritte uom ©cfjiefjftanbe entfernt, erbroffelt, auf bem Säoute; 
roarb beä SapugineS oor bem Steftaurant |)its warf man 
einem äJtanne eine ©djlinge um ben £ats, um ipn §u be; 
rauben. 50ian tjätt bie SBagen in ben ©tragen an, mie 
früher auf ben Sanbfiraffen. 

Sm Januar 1885 nafjm eine non Säoröeauj guriief; 
Mjrenbe Same am Säabnbof non Orleans um 11 Uhr StbcnbS 
einen $iacre. 9ln ber fRue SontreScarpe fallen bret Sns 
binibuen ben fßferben in bie Bügel Xmb bie Same wirb 
gezwungen, alles, maS fie an SSertb bei fief) bat, $et$u* 
geben. 

Sictfenbe werben im ©ifenbabnwagen, Sftöbdfen in ihren 
Säetten, Eaufteute in ihren ©omtoiren ermorbet.1) 

Sie fpotigei ftebt ben meiften biefer SSerbrecfjen mit ge; 
freuten SIrmen macfftfoS gegenüber.2) 

*) ben burdj bie ^journafe ueröffentfidfjien n a nt e n 11 i 4 « « 
SBeridfien imtrben in einer Sßodje im Januar 1886 in ?ßariS nnb in ben 
Separtemeniä 9 Sperfotten ertnorbef, 5 ferner uerte^t. 

^ Sie SßiUijei foftet je§t 16 ÜWiltioneu meljr als im 3«(jre 1869. 
Sur Seit beä Mferreubä sab eä 9 332 ^olijeibeamte, jetst finb bereit 
16000 uorijttnben. 
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®em 3)lörber eines in her tRue 3)tonficur 1c $ßtincc 
moJjnenöen SftäbdjenS f'emit man mit -Namen nnb kfipt fein 
Signalement, nidjtsbeftorocniger geljt er rul)ig tn 9ßatiS nnt= 
Ijer, fud)t in einem StellennennittelungSbureau einen $la|3, 
oljne bafß e§ ber Sßoligei einfällt, tfjn feftyuitcfjmen. 

^tt ben fogenanten brasseries de femmes, (Bier* 
fdjänfen mit mci&Mjer Beötemtng) ift baß ©piettjauö unb 
ber SdjlupfroinM ber 2icbertid)feit mit ber Sdjäitfe Bereinigt, 
©in junger 9)tenfdj ift, fobalb er l;ier einmal eingetreten ift, 
in ber Siegel nerloren; man madjt il)n betrunf'en, reigt iljn 
§nm Spiel nnb gieljt iljn auf ucrfäjiebene Söeife aus. 
Niemals ift luoljl bie meitfdjlidje Statur tiefer entroürbigt unb 
in ben Sdjmuij gezogen als in ber Sßerfon biefer ungtüddidjen 
grauen, beren ©eiuerbe im Printen bcfteljt unb beren täg= 
IxdjcS Brot bie Betrunfenfjett ift, bie man 9M)tStl)uerinnen 
nennt, nenn il)r ÜDtagen nichts mel)r uerträgt. ©inige non 
ifjnen nertilgen täglidj 40 bis 50 ©letfer Bier. Unb nun 
lefe man bie pomphaften ÜiebenSarten über bie SBiebcrgeburt 
ber SOtenfdjljeit öttrdj bie Skmolratie.2) 

l) gitr biefe „Brasseries“ gießt eS jept ein eigenes gmir* 
nat unter bem Sitel: „Paris nocturne“, loetcpeS Behauptet, eine 2lß= 
nef)mer5nf;[ uou 6000 (Exemplaren ju paßen unb btcS nacpäumcifeu ße= 
reit ift. (Bä ßeridjtet jebe äßucfjc über ben ©efuubfjettSsuftanb, bie greife 
unb bie Sinjet^eiteu im ißerfonat jebes btefer Raufer. So erfährt man 
3. 33., bap in ber Brasserie du Square bie geaitne feljr ßeließt unb 
auperorbenttid) Begehrt fei; mit 35ortieße gefjt fie auf beit Sali Suitier, 
am iießfteu mit iprer greunbin geticie ber fcfjöncit 33raßanterin, loctcpe 
UCUerbingS ganj loieberpergefteKt fei. git ber Brasserie du Bar fei bie 
3tad)el eittpicfenb; tfjr fäjmadjteilber 33 tief (abe förmücp ein, ait iprett Sifdj 
Su tommen. 2Bte ifjre greiutbin 33aientiue fei fie eine geinbin ber 
umfteit Srunffudjt. ferner fiinbigt baS gournat an, bap in ben ror= 
süglicpften Satltotaten jefet bte neue ißolfa non .'öenri dopen: Paris 
nocturne gefpielt toetbe. 

2Ußert Setpit f)at iißer biefe „Brasseries“ eine iutereffantc Scprift 
uerfapt, tuetdpe (Sinßticfe in hak SBefeu ber fretntaurerifcpeu drjiepuug 
gemaprt. 

(Er fagt: „Qa3 ganje Quartier tatin ift mit biefeit „Brasseries 
de femmes“ üßerfcpwemmt. Sie (äStjmnafiaften oerfäumeit bie Staffen, 
unb bnS (Ejameit, um biefe wem ber niebrigften $taffe ber Sßroffiiutrien 
ßeuölferten Drte 311 öefuepen. 3cp ßebaure bie armen SHütter, metdpe 
tpre Ätitber tu fixerer Döfjut maptten. föinbev, bie nodj gang unfetßft= 
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Sic Kuppelei tjat alle ßtaffen ber ©efelCfc^aft angeftedt. Sa oer= 
mtelfiet ber ©igenttjümer einer ^roftituirten eine Söo^nung, roeit er ben 
breifatfjen fßreiS erfjält. Ser fUtieiher macht eS roie ber ©igenttjümer. Ser 2Sein= 
hänbter Bebient fich betfelbeit, um burch fie Äunben herangugieljen unb befc^ütjt 
fie bann roieber gegen bie fßoligei. Ser Äotjtenhänbler uerfaufi ihr 
feine äßaare mit falbem ©eroidjt; ber Krämer, ber DBftfjänbter, bie 
ißuijmacherin, bie Nätfyerin, alle faffen bie ißroftituirte bie Sßaare teurer 
Begaffen al§ jeben anberen; felßft bie SQBäfd^eriu nimmt ihr bis auf bie 
StuSBefferuitgen mehr ab, beim fie oerbient ja — roie fie fagt — ifjr 
©elb uiet leister. 2Ute biefe ©eroerBetreibenben Raubein in ber S^at, 
roenn «utfj in anberer 2trt, Fupprerifdj, beim fie tragen gur ltngudjt Bei, 
roeit fie an berfetBen uerbienen. 

SOlace fdjidte bem ^3oltgei=^Sräfeften Seridjte über 93es 
ricfjfe, bat einmal über ba§ attbere um 23eoollmci<ijtigung, 
5ßari^ üon biefern ©cfjmug 311 reinigen: aber er ffieft auf 
formell begrünbeten SßiberfprucE) unb erflärt uns bem 
[eiben.:) 

ftänbig finb, roerben tjier mm ber Staube angetodt, unb in unBeroujjter 
Neugier biefeit geroiffentofen Unternehmern non Stätten ber Siebertidjfeit 
atS Opfer in unreifem 2(tter iiBertiefert. Dtadj unb nach IjaBe idj ein 
OatBeS Sufjenb biefer Orte fetBft Befugt unb überall benfetBen roibertid^eit 
StnBtid gefaßt: grauen, roetdje 15= Bi§ 18iätjrige ßleidj unb roetf auS= 
ftfjauettbe giinglinge an ftd^ lodten unb tieBFoften. 

— 2Cdj, fpradj eines SageS ©ugen ißalletan 311 fßontmartin, — 
roenn es unS gelänge, bie fRepublif 311 griinben! Sie folten jetjen . . . 
eS roiirbe meine erfte Sorge fein, granFreidjj fitttidj 311 heben. 

*) ®ie ^otigei, roetdje mit unnadjfic^ttidjer Strenge gegen alte fonftige 
StuSfd^reitungen im öffentlichen SerFehr, alle fötarFfcfjreier, 2tuSrufer unb 
umhergiehenbe 9JcufiFer norgetjt, bie in itjrer SBeife bem SSolFSleben immer= 
hin eine materif^e Seite gaBen, täfjt bie Sufjätter ruhig geroähren. Sic 
erFtärt ihnen gegenüber ohnmächtig 311 fein, uielteidjt roeit fie nidjt gu= 
geftehen roitt, bafj fie im ©inuerftänbrnfj mit benfetBen fei. 

9Jtan uergegenroärtige fich hoch bie SCnftritte, roetche im 9lprit I880 

im Ouatier tatin ftattfanben. ©inige roeuiger entartete Stubenten uer= 
fugten bie Drbnung auf ber Straffe an Stelle ber nicht eiufdjreitenbeir 
fßotigei herguftetten. (Sines StBenbS hatten fie in ber Sfjat jenes Stabt= 
uierter geroattfam non bem eS üBerroucherubeu StuSrourf ber fWenfdjheit 
Befreit. 2Ba§ thut ber fßotiget=©omntiffar SdEjnerB, jener beutfche gube, 
ber Araber be§ Berüchtigten ScfjnerB, roetdjer bamatS an ber Spihe ber 
SidherheitSBehörbe ftanb? 

©r fteltte fidf an bie Spitje einer Söaitbe uou gutjättern unb ^oligei= 
3tgenten, roarf fich auf bie Stubenten, roetche mit Blutigen, gerfchfagenen 
Äöpfen burch Sobtfdjtäger gum Stiidgug gegroungen mürben. grüher 
roiirbe man über biefe ©emeinheit ber ^otigei, gemeinfchafttidje Sache 
mit fofchem, bie öffentliche Sirnen Befchiihenben ©efinbet 311 machen, ent= 
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$>ie mdmt)l im Stabtratf) ifl mit biefett tafter^aften 
2lugbeutem einuerftanben. . 

«Bei aeroben 2Saf)len geben btefe 34alter unb bte.xn 
ber «Recibioe befmbtidjen «Berbredjer unb ©efefcesfibertreter 
beti S&iäf^tag. £>ag SJiace’g ift t)on Sebeutung. 

®ie SIReMt ber Blätter", fo jagt er, „finb SBaMec unb 
üben bieg 9te<$t aug; mit ifceix sparten bringen fie über* 
att ein. ©ine nid^t uttbebeutenbe Stnsafjl berfelben xft meto' 
fatf) beftraft, raa§ fie jebod) nicht oerljinbert, yott ifjrem ütecjt 
©ebrauäj 311 rrtadjett. ©rft fürjlid) mürben einige folcrje aufg 
neue nerbaftete Bnbioibuen in SBeftfs oon SSä^Iertarten ge- 
funben, bie an einer @de befdjnitten mären, als Beugen, bap 
öiefctben in ©ebraud) geroefen finb. . 

©am ähnlich eg tarn roäijrenb ber erften Revolution oor, 
mo bergleicfjen roieberljolt geridjtlid) beftrafte ^Serfonen 
in ben SBesirfg-'SSerfamtnlungen ben größten ©mfiuB hatten. 

SSom republifanifd)en ©cfid)t§punfte aug finb bie Sefiper 
uon 6djanböäufem im @f;renpunft intatte «ßetfonen, benn fie 
bienen ber guten ©adje burd) ©ntfittti^ung bcS längeren 
©efdffechtg, inbem fie bei ber grofjen gftenge febeg eble ©e= 
fük erftiden, meldjeg baju beitragen fönnte, bas 2anb aug 
bem iefeigen Buftanbe ber «Berfunfenfjeit emporäuI)ebeu. 

2öeiterf)in merben mir bie engen 58e§iet)ungen ber öber= 
tjäupter ber ©emofratie 311 ben 9llfoholoergiftem mfy 

roafem a^ ^ ^ ^ätligen Verbrecher tjat ung feine 

Sofung ber betreffenben $rage gebraut, fonbern bient mei= 
meto atg ichtunggmittet gegen alle ^ranjofen of)ne unter* 
fd)ieb, 311 roeiter ift eg nidjts nü|e. JDJan tonnte ia bie 
@d)anbl)äufer roie früher fcpefcen, unb bie S^ab^en na<h 
et Sajare fehlen, bagu beburfte eg feineg ©efe|eg, mag 
ung audj geftattet, einen Firmen, weil er ein Stob geftotjien, 
ober einen Unglüdüdjen, ber bei einem öffentlichen (Streite 

rifflet geroeien fein, fceut 511 Sage ift ber gefunbe ©mn jebod> jo ge- 
funfen, bafs man bie ©acfie belaste, unb «IS man bem fßolxsciprafeften 
GameScaffe einen Sobtfdjtäger aß ^renge^ent uberianbte, la^te er 
barüber, unb mit iljm feine in biefer fdjanbbaren ©ememfjeit tebenbe 

Umgebung. 
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einen $o(igei--2(genten oerroimöete, nad) ©mjaita 51t fd^icfeu, 
wo na$ öen Beugniffen ber Slerjte Bei einer ®urdjfd)mtts= 
iemperatur non 27 ©rab ein Europäer in ber Siegel nidjt 
tanger als brei $a§re leben fann. 

©ie SWitgtieber ber Siebten §aBen fid) and) fjier non 
©emeinplä|en überrumpeln Taffen.J) Siid;t ein einziger, mit 
SluSnafime be§ ©rafen 30hm, tjat ein ffßort gefprodien, wet= 
tyeä non einem fjofjeren ©tanbpunft aus in Beftimmter xtnb 
nac^brücftidjer SBeife bie gegenwärtige 3erfe|ung tlar gelegt 
unb bie republifanifdjen Sttinifter aufgerüttett tjätte, inbem 
ifinen jugenifen mürbe: 

fetjt 3§r, was (Sure StepuBIif gezeitigt ijat. roäfwenb 
Stjr bte früheren Stegierungen ber Korruption angeftagt fjnbt! 

oertangt bie Verbannung aller grangofen, wenn fie fein 
Vermögen naäjweifen fönnen, 3§r begehrt SDtaafenatjmen jur 
2tufredjtert)attung ber Drbmtng, non benen affe früheren Sie* 
gierungen Slbftanb nahmen!" 

Sßenngleid) bie Sfte^abt berer, wetdjc jenes ©efep Be^ 
brobt wenig ©pmpatpe erwedt, ift bas ®efe| barnm nidjt 
weniger fdjeupdj. Solvere poenam, feine (Sdjulb ah 

büßen, fügten bie Sitten. £at ber Sdjulbige öieä gettjan, fo 
mu§ er roieber frei fein. Siiemanb bat bas Stedjt, ber Ver= 
nrttjeitung eine Sättigung binsuäufngen, bie man früher als 

!) SBuffet tjat, wenn aucf) ofjne bie Sragmeite biefcS ©efe^eS 3:1 

ecfaffen, auä reinem gefejUitfien ^nftinft ben (Senat in ber Sifcuxxg vom 
8. geBrnar 1885 auf baä 2£unberlid)e unb Siegeln)ibrige eines ©efetjent* 
murfä fjwgeroiefen, in weitem roeber ber Drt, nod) bie grift, nod) bie 
genauen SBeftimmungen einer SSerBannitng feftgeftellt ift. 
. ©r fagt: „3er ©efe^geBer foll bie Strafe ober bie Strafen, iueld)e 
er Hergängen wtff, genau Beseitigen. 2ßaö benft fidj bie ©ommiffion 
unter einer SSerBannung auf SeBeuäjeit, tuenn bie ^Regierung na cf; S3e = 
üeBen biefe in gang uerfdEjiebener SCBeife auäfiiljren fann, inbem fie bie 
Stxidfälftgen entroeber nad) ber S3eauce fcfjicfen fann, um bort baS £orn 
emsueggen, ober nad) ber ©egenb non SoiffonS, um StunfeirüBen auS- 
jugäten, ober aBer ixacf) ©ugaxxa, um bort in Bitten jener töblxdjen 
Sümpfe, Äanäfe 3x1 graben?" 

„Sann fjätte man ben ©efefcetxtraurf lieBer fo faffen fönnen: Sie 
Sriidfälligen xoerben Befjufö SIBBüfsung ifjrer Strafe bem SelieBen ber 
Stegierung üBermiefen, bie fie, xuofjin e§ ifjr gutbiinft, Jjinfdjicfen fann". 
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bie furdjtfcarfte f>etrad)tcte: bie gättgüdje SSerbaummg uont 
ratertänb ifcn SBoben.*) 

©ennodj ruurbe bieS ©tefefs, obfdfon cö alle Sßelt für 
unbitrdjfüfjr&ar erffärte, angenommen, bctitt — bie jubelt 
münfd)ten es. ©in neugebnefener $rangofc, ber Hamburger 
-Keittad)2) fanb e3 gang natürtidj, bafj man bas 9teäjt fjabett 
tnüffe, uont uaterlänöifdjen S3obett aftenfdfen gu oertreiben, 
ober, um mit Racine gu fptedjen, gu t>erlügen, bereu Sßor; 
fahren feit 3at)tf)uuberteu in grattfreidj raofjnten. 

ltnb tuegen meiner Sßetbredjen miü biefer 9leuanfömm* 
ling alle ^rangofen mit biefer ©träfe belegt tuiffett? Sßegen 
Sanbftreidjerci! b. I). tuegen eiltet gang nnbefinirbaren SSer? 
gefjenä, atfo g. 58. tuegen ber Sdjatfadje, öafj fte arm fittb, 
ltnb ba£ fte gn anftänbige ©itern Ijaben, um fid) nid)t toie 
2lttbere gu bereidjern, ober baß fte auf einer San! einer Öffcnt= 
litten Anlage gcfdjlafcn Ijaben, bafj fie alfo ftatt in einem 
58ett bie 9cad)t unter freiem fjitnmel gugebraebt fjaben. 

§ientad) mären Corner, ©amoenS ltnb dterual gieidjfaüo 
Sanöftreidjcr gemefen. 

gu feiner geit bat fid) baö anfänglich cttifdjmeidjclnbe, 
aber fpäter bnttafc Auftreten ber ^itbcn in beitÜidjcrer SBeifc 
beftätigt. 

SDfein ift b«3 ,'öaus! .'ötnauö mit S)ir! 

’) „Söuffet jagt weiter: Stuf bie ©ef«f)v hin, uont .'pennt SOUnifter 
beö Snueveit ju ben ©mpftubfamen gerechnet 511 werben, sögere ich feilten 
aiugenbücf, im geheiligten ^ntcreffe ber 35ertheibigung jelbft ber fdjroerftett 
Serbrecfjev 5« erffärett, baft bte ©efellfchaft fein Üecfjt befibt, fel£>ft biejen 
©ejunfenett gegenüber bie aSorfdjriften ber ©erecljtigfeit 511 «erleben". 

-) Hinit uergteidje bas uott ^ofepf) 3faiitad) «erfaßte Sxtcfj: les 
Recidivistes, weldjes bent Freimaurer duentin gewibmetift. Ferner 
bie Petition ber Freimaurerlogen „Travail." unb „Perseverante 
Amitie de Paris", „äßir «erlangen", fo heipt eS hier, „bafs jeber 
jum brittenmate tuegen Sanbftreidjerei ober Siebftaljl SSeruriljeUte, ob 
männlichen ober weiblichen ©eftfjlechiö, lebenslang lieb auö bem 
SBaterlanbe uerbaunt unb naef) einer iiberfeeifcf)en Verbrechern 
Kolonie gebracht tuerbe". Febermanit weijj, waS eine joldje Kolonie 
Su bebeuten hat. 2Jlan tobtet nicht mehr, toie jur geii beS SJireftoriumS, 
man läfjt bie 9Jlenfcf)en hinfterben, unb jeber tuirb begreifen, welches 
3)torbinftrument bieS ©efeh jener ^Regierung in bie ignnb gegeben Fiat, 
gegen alle bie, welche ben Subeit ober Freimaurern im SBege finb. 
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®ie SDlen^en: unb SSiirgerrecfjte, über bie matt fooiet 
Sörm gefdfjtagen 'fyai, §aben burdj fofdje Stnroenbung gong 
humaner ©efepe ifjr roatjre^ ©efid)t geroiefen. $Die <Straf= 
beiter, metdje Seccarta unb bie Sdjnte bei XVIU. Safjr= 
tjunberti 511 »erHeinern ficfj bemühten, roäc^ft jept gur §öf;e 
einer Facobileiter an. 

$ie fatfjotifdjen Slbgeorbnefen |aben bie gange 2tngetegen= 
Ijeit nicf)t genugfam ins Sluge gefaxt; fte |aben ei uerfäumt, 
jene unantaftbaren geheiligten Sterte gu nerttjeibigen, auf 
metdje fetbft bie burdj bie je|ige Regierung acrberbten Bnbhnbuen 
Stnfprudj tjaben baburcf), bajj ifpten ber dteügioniunten 
tidjt entgogen roorben ift, ber iijnen mefjr als irgenb etroai 
anberei bcfjütflidj fein tonnte, fic§ non i^rern Falte roieöer gu 
ergeben. 

Für bie ©fjriften roar eljemali Fefui ©fjriftui ber perfön= 
lidje 2lrme, nnb bie Crbcniregel bei Zeitigen S3enebift befiehlt, 
Sieben ber bittet, raie ben ©rtöfer felbft gu empfangen. Slm 
©ingang gnm Stefeftorium ber SSenebiftiner non ©oteimei 
ftanb ber fjodjraürbigfte Stbt (gnr 3eit, ali icf) bort mar, ber 
burdj Ijoljei Sitter unb tiefe nriffenfdjaftlidje ^tenntniffe be= 
rühmte 5Dom ©ueranger), bot bem Slnfömmling bie 2Baffer= 
fanne bar unb mufd) iljm bie £änbe. 3af)Irei(be ©rgäfjlungen 
aui bem SJtittelatter fjaben Ijieran angefnüpft. SOtan fielet 
einen in Sumpen gefüllten Sinnen unter bem Äirdjenportal, 
er ftredt feine |>anb aui nach Sltmofen, aber ber ©lang, ben 
feine Reibung auiftrafjlt, nerrätf), ba§ ei ©fjriftui felber ift. 

3>u äfjntidjen gälten mürben bie 5tatt)oIiten unferer 
Beit, Sftadau noran, ben Freimaurer ©aubet anffudjen unb 
gu if)m fprecfjen: 

„SDiefer Sinne Ijat feine SBoIjmmg, biei erregt Slnftoft, 
fdjiden Sie ihn nad) ©upana, bort mag er uerenben."1} 

x) 35ie jübifc^e Lanterne geigte tu ifjrer 9httnmer uont 19. Sluguft 
1885 triump^irenb an, bajj man in SSriare einen fyrangidfaner ÜJtöndj 
feftgenommen unb bafj bet ©eridjtsijof gu ©ien benfelBen gu breimonat= 
tigern ©efängnip ueruriljeUt IjaBe. 2ßenu berfelBe, getreu feinem ©e= 
lii&be, fortfäfjrt für bie Strmen gu Betteln, !ann er nad) ©tuiana gcfdjicft 
rcerbeu. ©itfjerlid) fjaben ba3 unfere fatfjolifcfjetx 2tBgeorbneten uic^t Be= 
a5ficf)tigt; aber fte Befreit eben feine ©infiöjt, fte lafen in ben 23outenarb= 
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91ur oier Äatholifen haben gegen biefes @efe| geftimmt, 
lüeld^e^ baS Zetteln mit ber SobeSftrafe belegt; es ftnb bies 
ber hodjroürbige greppel, ferner Paul non ©affagnac, Sat)naub 
unb ©raf non 9Jiun. 

gür Siele märe ja freilip ber SobeSlampf auf frember 
(Erbe eine ©rlöfung, beim nufere Proletarier roerben mehr 
unb mehr §roifcE)en bie Alternatioe ber SobeSftrafe unb bie 
fojiale ^eoolntion geftelli. Sener fpon angeführte berühmte 
Genfer fagt: „©obalb ber SDIenfd) bas fittlip nothmenbige 
©ebot oerfennt, fpidt ©ott ein ©ebot anberer Art, mag ihm 
bie 2Bege weift. SBirb ber ©laube bem Dhr »ergebtip ge- 
prebigt, fo prebigt ihn ber junger.x) 

Sie fociale Aeootution hot einen faft üerhängnifjoolten 
©horafter. 3n ber Ueberseugung beffen ift oielleipt öaS 3ö- 
gern beS ©rafcn non Paris begrünbet. ©S ift befannt, bafj 
er einer non ben brei bis nier Scannern non hoher Stellung 
in ©uropa ift, welpe bie Arbeiterfrage grünbtip ftubirt hoben. 
Sei bem non pm nertretenen ©runbprincip befijjt er nipt 
bas Jur Rettung granfreips unbebingi erforberlipe Vertrauen 
einer erfolgteipen Umgeftaltung ber focialen Serhältniffe, 
weil er mit größerem ©parfblid als bie meiften feiner Po¬ 
litiken Partheigenoffen bie gurptbarteit ber ftp norbereitenben 
SlrifiS nipt nerlennt. 

Sie fpon überall ins ©toden geratene Arbeit wirb 
halb in golge ber Slonfurreng Seutfplanbs unb beS übrigen 
©uropa’S ganj unb gar ftillftehen. 

Ser parifer Arbeiter t;at fein früheres Uebergeroipt ner- 
loren unb bie benachbarten Söller fangen mehr unb mehr an, 
ber Probulte feiner Arbeit fip §u entfplagen. Siefer 9ioth; 
fprei fpript aus allen angeftellten Unterfuchungen unb Sc¬ 
ripten. 2) 

Süurnafen bie ©ntrüftung bariiber, ba£ bie öffentlichen Stäbchen ifjeurev 
würben, wenn fie ^ufiättev 51t unterhalten hätten, unb baraue IjaSejt fie 
benn ihre SßeiSljeit geköpft. 

1) 58. ©t. Sonnet: la Eestauration frangaise. 
2) ÜUtaniiergteiche bieUnterfuchung über bie Sage ber Arbeiter 

in ber ßunft'-Snbuftrxe-'Srandje unb ben Seridjt über bie in = 
buftrielten Stufeeit unb ©dEjuleu, non Marius Sachen, fo wie baö 
93udf; beffet&en: La Crise industrielle et artistique en France. 



Stoffe, SÖIumcu unb glorgage, btöfjcr unter bern Slawen 
patifer SCrtifcI öefannt, werben in wenigen Sauren nur 
notfi augfdjließltd) im Sluslanbe angefertigt werben. 

S)ie 3tti5fui)r nadjftetjcnber Slrtifel aus ißarig, (ftunffe 
üfchlcm, ©piclwaaren, Sörillengtäfer, dürften, gächer unb 
knöpfe), weldje nadj Slitäweig ber ©pnbifatsfammern im gaßte 
1875 nodj 168 411 OOO granf'en betrug, war im gaßre 1884 
auf 91 930 000 graulen gefmtlen. diejenigen ber fünftlic^en 
Stumen unb ülftobeartifel, weld;e fid; 1875 auf 42 189 000 
granfen belief, faul 1884 auf 27 602 000 graulen. 1885 
fjatte m bie<3 SBerfjciltni^ noch ncrfdjled)tcrt. 

die meijfen Sftöbel fommen je|t aus deutfdjlanb; 
3Jtariu§ Vacßon Ijat in feinem Vcritßt an durquet bie be* 
imntfjigenbftcn Vericßte über bie godfdjritte einzelner Natio¬ 
nen oeröffentltcßt. 

g. V. Ijat fidj Slußfanb, weldjeö bisher unb wie eg 
fdjien für immer, alle feine eleganten SDtobeftoffe non uns 
ftcö°3/ Öatt5 gurüclgegogen. „die SJiÖbelbrantßc, bislang eine 
ber blüßenbfteu bezüglich beS VerfeßrS mit ipeferSburg unb 
dRosfau, ift auf bem ruffifdjen SDlarft gang uerfdjwunben." 

feiner (Snquete über bie inbuftrielle $unft er= 
tlärt Veloalette, baß bie SluSfußr ber SBagen non 10 auf 4 
SMionen gurüefgegangen fei. 5ßagnp berietet, baß bie 
©pißen*3ubuftric, weldje in ©aloaboä 30000 Slrbeiter be? 
Kräftigte, noüftänbig im Slusfterben fei. der 5ßräfibent beg 
Sijnbicats ber Vergolöer geftefjt gu, baß unfere Arbeiter 
nicht für’S ©nabenbrot arbeiten wollen, weil fie mit ben 
greifen unb Seiftungen ber deutfeßen unb Italiener nicht gu 
fonfurriren oermögen. tarnet ließt ließ oeranlaßt, gugugeben, 
baß bie |wlgbilbßaiterei in o ollem Stüdgang begriffen fei. 

31Ifo auch hier haben bie jübifeßen dßeorien ihre folgen 
redjten flüchte getragen, der gube oerfeßmäßt bie Arbeit 
mit ber ^anb, foiuohl in ben 23crfftcittcn alg auf bem gelbe, 
wenngleich er non beiben ben größten Vortßeil gießt; für ißn 
ift nur ber Vörfenmaller unb ber fonftige Vermittler, wogu 
er auch ben Sdjaufpicler in gewiffem (Sinne rechnet, nacß= 
aßmimggwertß. die cßriftlidße (Siuilifation ßat bie Arbeit 
gewäßrleitten, oerebeln wollen, die jübifeße beutet ben Slapi? 
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tatiften burd) ben Suben aus, bicfer macht ben Arbeiter gum 
©flauen unb ber Sfteuolutionär nennt i!)n beäljalb in feinen 
Vüchern unb Journalen einen ©aleerenfftaoen. 

SOlatt uergleidje ben SbeenfreiS, in welchem fid) ber Epto? 
letarier ber Vergangenheit bewegte mit bemjenigen, in wel= 
«hem ber heutige Vefi|lofe lebt: bie natürliche Solge macht 
es alabann begreiflich, bafs mit ber Verrohung ber Vegriffe 
audj bie Verfdjjlechterung ber ©rjeugniffe $anb in £>anb gcf)t. 

Sn biefer fjtepublif wo Eunft, Sitteratur unb Snbuftrie 
im Sobeöfampf liegen, blüljt einzig ber banbel mit SBein 
unb Slüobol. Sie ftatiftifd) aufgeftetttcn Siffern — man hat 
fie „ba§ SJtittel Shatfadjen feftguftellen" genannt — finb er? 
fdjredenb. Sie SlufftcÜung über ben Verbrauch ber ©etränfe 
raeift eine ungeheuere Sunahme ber ©djanfftätten nach- 

Sie $ahl berfelben belief [ich im Saljre 
1869 auf 336 405, 
1882 „ 376 520, 
1883 „ 402534, 
1S84 „ 415 327. 

ßn biefer (Summe finb bie VertriebSftellen non Vartfer 
©etränfen nicht einbegriffen, bereu Saht eitoa 35 000 be? 
trägt. 

Sn welchem ÜDlaafie ber Verbraud; beö SlUohoIs allein 
in $ßari§ fid) gefteigert hot, baoon giebt bie nadjftcbenbe $11? 
fammenftetlimg ber ftäbtifdjen Soltucrwattuug eine Ueberficfjt. 

1877 waren e§ 107481 Siter, 
1S78 rr 123111 ff 

1879 rr 132138 ff 

1881 ff 145867 ft 

1882 ff 148111 ff 

1888 tt 145467 ff 

1884 ff 147935 ff 

1885 ff 141129 ff 

Ser parifer 9lrbeiter giebt fich bem ftarfen ©enuff biefer 

x) ©eit 1885 werben btejenigen Qnutitäten 2£lfof)ol, welche mit bem 
©e^alt non 15 bi3 21 ©rab für ben SBein ge&rcmdjt. werben in obigen 
SOtgaben nicht mit eingerechnet. 



©etränfc hin. Sic 9iaffe ift im Perfall, bie ftärfften jungen 
Scanner au§ ber Prooinj merben in biefem oerborbenen unb 
aufreibenben Paris fdjnell entnerot. Ser Parifer roirb fo 
3« fagen fdjon gealtert geboren, unb ertjätt feine Kräfte nur 
burd) eine fortmä^renbe Anregung mittelft be§ SUfoljolS. 

9Jtan ftürgt biefe ©eiränfe hinunter etwa nrie man ft<h 
mit einem Solche bie £aut rifct, um einen ftarfen Hifjet ju 
empfinben unb foroie bie grauen fid) eine 9Jtorphtutneinfpri|ung 
in ben 2Irm machen, reifen bie Arbeiter ben ©erudjsftnn 
burdj ben SClfoljoI unb Peibe empfmben ein ftiic^tigeS 2Bohl= 
besagen, eine Anregung mit halb fofgenber ©rfdjtaffnng. 

Sa£ ©ehirn forbert bann noch gebieterifcher ein oer= 
meintlidjeS ©tärfungämittel als ber SUtagen. SÖacd)u§, ber 
Pielnamigc £)ieh ebenfo t)äufig Liber als SionpfiuS, unb in 
ber S^at befreit er bie mit betten belasteten ©nterbten unb 
erijebt bas £>erg. gn einer geierftunbe in ber ©(häufe er= 
fcheint ihm bann bie 2Bett na<h feinen Gegriffen boppelge= 
[faltig, er fieht ein erträumtes ©lüd, roaS ihm aber eben fo 
fd)nell entfchroinbet unb fo befi|t er baS einzige ihm oor= 
fdpoebenbe göeal. 

Sem Sentauren im Sonore ähnlich, bem ber ©entuS 
beS ^auicheS bie ^änbe auf ben Etüden gebnnben hat, ift 
baS Pol! ber ©flaoe beS SUfoIjolS. 

SaS ©rfchredlichfte babei ift, ba§ man bem Proletarier 
meber SBein noch Sranntraein oerlauft, fonbern ein namens 
lofeS bem ©ifte gleich enbeS ©emifdj. 

SaS greimaurerthum fcheint geroiffe biefer PerfahrungSs 
arten, roenn nicht oerooHfommnet, fo hoch munbgeredhter ge= 
macht ju höben. 

grüher bebiente man fi<h befanntlich ber Aqua tofana, 
um manche ben Peoolutionären feinblich ©efimtfen oer* 
fdjroinben §u laffen. 

5Der SSerfaffer beS 93ucijS: Juifs et Francmaqons fcijreiBt: S)ie 
^fjarmacie fennt ein ©ift, roetdEjeg aqua tofana genannt roirb, beffen ©r= 
finbung man einer Berühmten ttalienifcf)en ©ifimifdherin 3tamen§ be Xofana 
pifdjreiBt; biefelBe roarb roegen Bieter mit biefem ©ift Beruhten SBerBredjjen 
im Sa^re 1730 erbroffeCt. Sieg ©ift ift aufserorbentlicf) fein, fo bajj eg 
feine ©puren fjintertäfü. SaSjenige, roelcf)eg bie Freimaurer tu etroag 
aBroeidjenber 3Irt tophana Bejeic^nen, ift Biel gefährlicher itnb von furcf)t= 
Barer SBirfung. 
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Sies Mittel, bei beffen §erftelluitg, mie eS fc^eint Opium unb 
Santbariben Ijincingemif^t merbeti, ift roafferbell, faft flarer al§ SBaffer 
unb gefdjmaäloä. (Sä greift bie ebelften 5?örpertf)etle an unb man ift im 
©ianbe, je nad) ben angeroenbeten Sofen, bie uerfd^iebenfteit ©rfolge ju 
erzielen, entmeber ben fofortigen ober ben Sob nach einem ßeftimmten 
Zeitraum: eS famt langwierige Äran!f)eiten, and) S3löbfinn, fogar einen 
©^mä^ejuftanb otjne ©gmptome, als Sei&fd^merjen ober anbere ©djmer; 
jen f)eroorbringen; in alten gälten ift bie Sßiffenfdjaft madjttoä ben Ser* 
gifteten uom Sobe 311 erretten. Man fagt, ba| ein neapotitanifdjer Frei¬ 
maurer, ein Sßfjarmaceui, bieä ©ift erfunben, b. b- roabrfdjeinKdj bie 
aqua tofana ueruoltfommnet habe. Sr fotl nur für feinen Orben unb 
im 2luftrag feiner Oberen gearbeitet tjaben; bie§ ©ift, raaS nur in Neapel 
bereitet toirb, ift and) bort ©etjeimmf} ber Srfinber geblieben. 

^ebenfalls ift bie Vergiftung bur<$ ©rnäfirungSftoffe unb 
burd) berglei^en $tüffigfeiten ein treffticfjeS £ülfsmittet für 
bie Freimaurer, ©ampanette fagt: „Äennt benn ba£ Volf bie 
^ufammenfe^ung unb bie ©ifie, aus melden ber 3aubertrant 
bereitet roirb, ben man tfjm ju trinten giebt ?" $)ie ftets §n= 
nefjmenben 3Jtorbe, bie überfüllten Strenljäufer unb bie fort= 
mäljrenö jafjlteidjer roerbenben ©elbftmorbe beftätigen bie rep 
beerenben SBitfungen, raeldje jene ©etranfe tjerrorbringen, in 
beneit auffer bem SBaffer fein ber ©efunbl)eit fcE)äblicf)eS ©le= 
ment fctjtt.J) 

_ i) ©eit fünfsig Fahren fjat ftcb bie 3afjt ber ©etbftmorbe mehr alä 
oerbreifacE|t. 

Sn ben Safjtcn 1826 bi§ 1830 mar bie mittlere Ziffer 1739, bie= 
fetbe ift 1883 auf 7213 angeroadjfeu. SBäfjrenb »on einem 3afjr 3um 
anberen biefelbe um ein ober jmei ißrocent ftieg, t)at fie fid) plöbKcb auf 
fieben ^Jrocent erhoben, hierbei finb Äinber »on 15 bis 12 Sauren. 

„Se Segop fagt in|ber Eevue scientifique, bie ©eifte3fran!= 
beit nimmt 'überalt in ber ganjeit 23e»öl!erung fdjnelt 3«. 3Son 1871 
big 1880 um 55 pSt. gegenüber einer 23erme£)rung ber 23e»ölferung 
um nur 4 pSt. . . , 

Sie gatjt ber in öffentlichen 3tnftatten be^anbetten ©etftes!ran!en 
betrug 1835: 10549, 1882: 48813. 

Sm Samtar 1801 gab eS im ganjen ©eine-Separtement nur 
946 ©eifteäfranfe. 2tm 31. Secember 1833 mar biefe Strahl f^on auf 
8907 gemachten. 

©0 bat in 83 Sab«« f«b *>« Sab* »erfecbäfacbi, wa§ einem jährlichen 
Suroadjä oon 95 Sßerfonen gleich !ommt, mäbrenb bie 33e»ölferung be§ 
©eine=SepartemeniS nur um bas breifadje geftiegen ift. 

Sn ben SSogefen, beren Vertreter in ber Kammer unb 
Meline finb unb roo natürlich bie Freimaurerei allmächtig ift unb ftcb 



tiefer tobtbringenöe ailtotjotöurft erinnert febgaft au 
jene 2Scim2lu3rufer, metche ju greiser 3eit Soötenrufec 
waren itnb bie mit einer 2trt non 2fte&gciuanb, ba§ mit über= 
freisten Änocfjen nnb &obtcn!opf regiert mar, bie kanten ber 
^erfiotbenen au^ttefen. Sie heutigen £änbter mit Spiritiio* 
fett Bunten efienfo gut ben batbigeu Sob ihren $unöcn uer= 
fünben, benen fte Stbfgntt; unb f)od)grabigen Spiritus ent= 
tjaltenbe ©etränfe (trois-six) uertaufen. 

Sie (fynftücfym Könige hatten btefer gragc ihre größte 
Sorgfalt gugeroenöet. 23bn höre SouiS 23lanc barüber, b'effen 
Seugnifj man gcroifj ©tauben fcfjenten wirb. 

2)te mit ber [Religion in »eriiljrung fteljeitben ÄörperfdEiaftett gatten 
aus biefen »egieljungen auch bie Siebe gur djrifttichen ©efinnuug ge= 
Tropft/ w»b bte ödjioadjen hierin gu fc^ii§eu mar mit ber fiebfte SSentf 
be§ djrifttidjen ©efejjgeBerg. Kr Befahl aufs ftrengfte reblidieg SJtaajj unb 
©en>id)t, «erbot ben ©djanfioirtfjen ben Sßreig be§ gewöhnliche» SEßeins 
fia-g »ol£ gu fteigern, alle SBaaren mußten ftet§ auf bem DJtartt feilge-- 
galten werben unb e§ warb beachtet, bafj fte gut nnb preiSmürbig feien, 
bamit ber Sinne billig leben föitne. Krft weint alle übrigen Kinwohner 
ber Stabt befriebigt waren, bnrften bie Jpänbler unter fidj SebenSmittel 
etnfaufeit. 

2Sürbe man über biefen Sßunit einen (Staatäötonomen 
befragen, fo mürbe er raichtigflingenöe 3tebenSarten über ben 
Saufdhhanbet nnb ba§ £aufdjgefchäft sinn 23eften geben. SOlit 
§iitfe beS gefunben SJtenfchenoerftanbeg läfjt fiel) jebodj be= 
greifen, öafj Subroig ber fromme bie SSolföroirthfcfjaft richtig 
anmenbete, inbem er ben ©rjeuger in unmittelbaren Serteljr 

alleg erlauben barf, ^at bie ©etftegftörung fold)e ^ortfdjritte gemacht, 
baß ber ©eneralrath in feiner Siinuig im Sluguft 1884 ben SBunfd) gu 
ert'ennen gab: „bie Regierung möge mit aller (Snergie bem 9ll!ofjol= 
Schmuggel entgegeutreteu, unb fdjlug gleichseitig ein ©efeij uor, meldjei 
eine Sefdjränfung in ber Konceffton§=Krthetlung ber <3cf)an?ftätten mit 
geifttgeit ©eiränteit ermögliche. 

®ie Bextfdhrift „Voltaire", bem 9tepublifam§muä gang gugetljan, 
fagt: „Sie Sßerbredjen mehren ftd; mie eine glutlj, ■ bereit SBelCen ge-- 
rottet erscheinen. 1872 Betrug bie 3af)t ber Beftrafteu SBerBrecfjen unb 
Vergehet! in fyranfreich 26 000, im Satire 1882 üBerfdjritt fie fdjon 
81000. «ßarig liefert htergu felBftuerftänblid) ben ftärfften Kontingent. 

Sie 3«hl ber »erbrechen, bie non jungen Seuten gmifdjen 16 Big 
21 Sagten begangen mürben, ift non 5933 auf 20480 geftiegen, bie non 
jungen ÜJlcibdjen bes gleiten Sütcrs non 1046 auf 2839. 
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mit bem Verbraucher fegte; er ftellte biefe Beibert Vertreter 
her Arbeit einatiber gegenüber unb bie Vermittler, al3 bie 
Schmaro|er, bei Seite. 

Sie genüge ©iurichtung ift jübifclj unb be^alb baö 
gerabe ©egenttjeil be§ chrift liehen Subwigä beä frommen. 
3m SBeiuljanbel wie überall nerfcfjroinben meljr unb mehr bie 
alten flehten firmen, bie manchmal ein 3al)rf)unbert be= 
fte^enb, non erprobter Stechtfchaffenheit unb norjüglic^em Stufe 
waren. 

Sag jübifdje Spftem l)at rafc^ bie perfonline (Seroähr* 
leiftung unb @l)renf)aftigfeit be§ Kaufmanns unb bamit bie 
gegenfeitige Haftung ber (Korporation befeitigt unb an bereit 
Stelle eine nnbefannte in ber Suft fdjtoebenbe gefegt. 

$eut $u Sage Ejat ben Raubet mit ©etränfeu anftatt 
beäjenigen, ber ein oerbaltnifjmäfiig Heinere^, aber ihm §uge= 
hörige^ Säger befipt, ein ©ommanbitär ober ein Vanguier in 
jQänben, unb erfterer, alfo §. 39. ber eigentliche Sßeinhänbler 
ift nur ein Beamter, ber ben Stauten gergiebt, er ift Vermal* 
ter unb barf fi<h nirgenb wo anbers h^enben, menn man 
ihn fehlest bebient, benn getobgnlicg roirb bie SDtietge non 
ben Steferanten begabt. 

Solch’ ein Sln^fchanf wechfelt manchmal fünf* bi§ fed^* 
mal ben Vorftefjer, aber ftets toerben biefelben (Setränfe non 
benfelben Snbuftriellen entnommen. 

Ser 2Beinf)anbel ift alfo ein ^anbei mit chemifchen $ro= 
buften geworben, tno man, nach ben neuften Verfugen eppe* 
rimentirt; ba tnirb mit ©alläpfeln, mit Sllaun, mit Saig, mit 
3ucf'er, mit ©pps unb mit allen möglichen $arbeftoffen fo 
wie mit 3ngrebiengten aller 3lrt operirt. 

©s ift leicht begreiflich, welch’ gerfepenben ©influfc biefe 
©hemifalien auf bie ©efunbheit auäüben, währenb bei ben 
natürlichen SBeinen felbft bie bamit norgenommenen $älfdjuns 
gen nerljältni^mäbig nur geringe .Stacfjtheile tjaBen.*) 

3u ber Vourgogne giebt e§ j. 39. SBeinftöcJe, beren 

*) 3Jtan uergleicbe ben 93eridjt be§ Dr. Sancereau, ben er in ber ©i^ung 
uom 17. 3iouem6er 1885 in ber tnebicini|’tf)en Stfabemie über beu 2Ufo* 
bol oerlefen Fiat. 

Drumont, Sa§ oerjubete £yranfreic§. II. 15 
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Sirunf fupferroth, aber im £erbft bic garbe her Sflebe am 
nimmt; biefer 23ein ift leicht, befommt gut nnb tarnt febr 
alt werben. 
„ mittelft ©ffengen fjergefteEten gabrifate affimiliren 
W m<ht, tjabcn bie SBirfnng wirtlicher ©ifte nnb befcfjleuni? 
gen ba§ delirium tremens, ober ocrurfachen Unfälle non 
Sobfudjt ober äufjerfter Rohheit, wäf)renö beren ber gjtenfch 
feiner (Sinne nid)t mehr mäklig ift. 

@3 märe oon ben Semofraten, bie fidj gern f^rennbe beg 
Solfö nennen hören, am etjeften 511 erwarten gewefen, ba£ 
)tc ftcb mit größter Strenge gegen diejenigen gciuanbt hatten, 
roetc^e, nm fidj 31t bereitem, bie unteren Bolfstlaffen oet? 
giften.1) Sft bie ©efunbpit beä.Strbeiterö nidjt hoppelt toft? 
bar, ba oon il;t ba3 SSo^t nnb 2Bef>e feiner §amilie ab? 
tjängt? 2Sen empört es nicht, wenn er bie Berichte über 
bie Betrügereien fchamlofer tofleute lieft, welche auä §ab= 
gier falfdje SSaare für ridjtigeS gutes ©clb oertaufen? Stlphons 
5taro fagt fep. richtig, ba£ man ben SBaarenfälfcpr begbalb 
wie einen Fatfdjniünger beftrafen muffe. 

: Sie Freimaurer beuten aber anberS hierüber, durch 
bic Berwiiberung, welche ber gefätfehte Silfoljot hcroorbringt 
erreichen fie ihren $wed, auf ben fie nicht oeqidjten modern 
ytichts ift in biefer Begebung bejeichnenber als bie Angriffe, 
welchen mtfer ffäbtifches Saboratorium aiiögefep war. 

Saffelbe wirb burch _ einen bebeutenben ©hemtter geleitet, 
welcher, wie man ficfj im oorigeit Fahrhunbcrt ausbrüefte, 
„für bas öffentliche SSohl fchwärmt". £err ©irarb ift, was 
in nuferer ,3eit fetten ift, unbeftedjlich nnb hat bem Stabt? 
rath gegenüber eine bnrehaus unabhängige Stellung, bie ihm 

*) Sie 33raetifen. beugen bergleidjen g-ätfdj ungen oor;. fie frinfen 
fernen anberen JÖein als formen, beffen 3iem&eit ein ginß&incr 
JPÄ jjn ben Arcluves israelites lieft man häufig SUueigen mic 
bie yfadpte§cnbe: 

' , Sutcä ©imon. fßefonbere SJtarfe. Unter ber Döerauf? 
unb mit SBeroilfigung beS £erru $af>n, 3la66iner3 su 

«Riämeö, 9iadjfolger beB §errn 2lron. 
SBeBIjalG oerfangen bie Äaifjofifen nic^t oon ifiren Pfarrern im Drt 

bag er ©arantie für ifjre SEBeine feifteV / 
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geftattet, trop etroaiger Stnmuttjungen einzelner rcpu&litanifdjer 
■Stabträtlje unbeirrt feinen 2Beg gu o erfolgen. ©ein 9JHt= 
arbeitet 2)upre ftefjt xtjm in gleicher SBeife gut ©eite unb 
aufjerbem eine Stn^abt jüngerer ©etef)rten, beren befdjeibenes 
©infommen als ^ufpeftoren ihnen ermöglicht, ihren mebtcint= 
fdjen .©tubien obgiitiegen. 

SDiefeS Saboratorium t)at feit einigen fahren bebeutenbe 
9tefultate aufsuraeifen. @3 fjat furchtbare ben Arbeitern 
brofjenbe <$efaf)rett aufgebedt unb Fjat einigen befonberö ge= 
fäfjrtxc^cn ^älfdjimgen ein jäfjes (Snbe bereitet. 

SDie ,3afjt ber bort gefdjeljenen SInatpfen betrug 

im Satire 1881 6 517 
„ 1S82 10 929 
„ 1883 14 686 

„ 18S4 16184. x) 

SDaS biirdjfcbntttttdjc S8erfjättni^ mar Stnfangö bei ber 
5ftild): 50 gute gegen 100 fdjtedjte ©rgebniffe, beim SSeint 
59 gute gegen 100 fd)Ied;te. Sn Solge biefer fortgefepten 
Kontrolle oerringerfe fich baS 33erf)ättnijs auf bie Raffte. ©eit= 
bem jebod) ber ©tabtrath cs burdjgefept hat, ba§ biefe 9tna= 
Ipfen nicht mehr veröffentlicht merben, ift bas 9Sert)ättnifs 
mieber bas atte gemorben unb mirb fidj roahrfcheintid) nod; 
oerfd)Icd)terii. 

ätnftatt fotcb’ raot)tttjätigeS Vorgehen §u unterftiipen, unb 
bie SSefuguiffe biefeS Snftitutö ber öffentlichen SSotjtfatjrt §u 
kräftigen, gefchah baS (Segentheit, raeü bie 2lbgeorbneten ber 
Sinfen fürsteten, bafj bie $öpfe ber armen Proletarier gn 
beit mürben unb fie ihr treulofeS Verfahren gegen fie burdj? 
flauen unb ben ihnen gefpielten betrug enttarnen mödjten. 

J) Von biefeu rourben nur 6962 gut ober mittelmäfjtg gut befunöen, 
9222 aber aß jdjtecbt jurücfgeroiej'cn. SBeroctfcn foldje 3°^^ nicht, tute 
bringenb nötljig eine Uc6erioachung be3 ^mnbelg ift? 

S)a3 Saöoratorimn bat bem ©eridjtöfjof ber Seine 4530 5-aIfcftung3= 
Dbjcftc übenoiefen, oon benen 2207 gerichtlich Deftraft rcurben. 1500 
famen ohne gerichtliche Verfolgung baoon. 

Sßeine Sefer merben bicö le^tcre richtig fo oerftehen, bajj bie 
^älfdjer, incit fte entroeber §rettnaurer ober einftujjräche SKopIer roaren, 
ber oerbientcn Strafe entgangen ftnb. 

15* 
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(So nahmen fie offen, öreift, ja fdjamlos bie gartet 
jener ©iftmifdjer. <Sie errid)teten eine SCrt non Spnbicat, 
um bem SBeinljänbler feinen eijrtofen (Srroerb gu ficfjern, atfo 
eine Strt SSetrugSoerjtdjerung gegen bie ifjn treffenbe (Strafe. 

Sa§ erftemal tjatte ©ambetta in einer gu biefem oep 
merftidjen 3rcect ftattgefunbenen 3ufammen^unfi ^etl Sßorft^ 
geführt. Stacfj feinem 5Sobe übernahm Sodrop bie Seitung 
unb bei ber im SJiärg 1883 im SßintercirtuS ftattget;abten 
23erfammlung mar bie gange Freimaurerei gegenroärtig. Sa 
fatj man (Spuller, Stnatole Forge, ®tepfuj3, §amel unb niete 
9tnbere. 

Sie tjierbei gu Sage tretenbe öffentliche ltnoerfdjämtfjeit 
ift oietteid;t eins ber begeidjnenbften SJierfmate ber niebrigen 
©eftnnung biefer republifanifdjen Stbgeorbneten. Sßie anberä 
unb roiirbiger mürbe ein Sftann, ber fid) be§ frönen SitelS 
eines SSoKsfreunbeS rüljmt, Ijier feine SJleinung haben funbs 
geben tonnen; raie trefftid) hätte es ihm geftanben, menn er 
Bier gu bem 23otfe gefagt hätte: „(Srntebrigt (Sud) nidjt felber 
burdj bie Srunfenljeit unb bentt baran, mas jene 3Jiörber= 
bohlen (Suren Frauen unb Äinbem entgieljen, bie auf (Suren 
Sßodjentobn augemiefen finb !" 

Slbet unter jenen 23otf§fd)meidjlertt ift, id) roeijj e§, fein 
eingiger, ber im (Staube märe, aucfj nur fo gu fpredjen, roie 
unfere geringftcn Sorfgeiftlidjen. hätten biefe Siebtinge bes 
SSoIteS minbeftenS gefagt: „SBenn Ffjr* ßeute einmal trinfen 
rnüfjt, fo motten mir roenigftens bafür forgen, baf; Fh* nicht 
oergiftet raerbet, bamit nicht Slnbere auf Soften (Surer @e= 
funbljett ein fdjanbbareä Vermögen gufantmenfchatrett." 

©egentl§eilö erfdjolt auS aller SJiunbe ein ©rmuthigungS* 
ruf für biefe Fföfdher unb ©iftmifdjer, unb eine 23erroünfdjung 
jener ©inridjtung, raetdje bem Strbeiter ba§ Sehen erhalten 
miß. 

Sie fdjamlofe Strt, mit melier geraiffe Oiebner, mie ber 
3ube Sgon-StUemanb, ber Sßafjrfjeit in§ ©ejtcht fragen, ift 
unglaublich- So mirb g. 23. behauptet, bas Saboratorium 
lege bem fpanbel ^inbemiffe in ben 2Beg baburdj, bafjes 
eine mittlere Starte non lOgrabigem Sttfotjol bei 20 ©rammen 
trocfenem (Srtratt forbere. 
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— ©elbft her Sfjampagnet erreicht nicht biefc 9ftittel= 
ftärfe, fügte er bann ftreitfpurig ^in§u. 

Stile folcEje Behauptungen ftnb aber gang unroahr unb 
erlogen. 

©obalb ber Berfäufer ben su prüfenben Sßein für natür* 
liehen erflärt hat, oergleicht man bie oorher eingereichte Sßrobe 
oon gleichem ©eraäd)3, nnb roirb öieä nbereinftimmenb ge* 
funben, fo ift man uoßfommen guftieben, menn er 8*, ja felbft 
7=grabig ift. 

Slufjerbem nerhinbert öag Saboratorium üßtemanben bas 
fcbäblichc ^ßrobuft gu oerlaufen, fobatb er baffelbe feiner $u* 
fammenfepnng nach öffentlich ausbietef, bann mag eg trinlen, 
roer ba miß. 

Slber biefe Sorberung ber geroöhnlichften ©hrlichleit ärgert 
bie repnblilanifdhen Slnftifter jener 93teeting§. Seiber hoben 
fie gewonnen ©piel, benn feit bem 3>uli 1883 ift eg bem 
Saboratorium unterfagt roorben, amtlich bie Slugbrücfe 
fchlccht ober fchäblich su gebrauchen. 3mSabre 1884 lief* 
fogar ber mit bem Berichten ben ©tabtratl; betraute Sijon* 
SUlemanb barüber abfiimmen, ob bie Boligeipräfeltur ber 
©eine obigem Befbluff beipflichten foße; berSlntrag ging aber 
nicht bur<h- 

Sft bag aßeg nicht äcfit freimaurerifb? Söiefelben 
Btenfbett, raeldjc bem armen ©terbenben in einem ^ofpital 
bie f£roftworte eineg ^riefterg entstehen, bagegen Sene ftärlen 
unb ermutljigen, honbeln fie nicht gang folgerecht menn fie 

J) Set Stabtratt) iuar fo I'ef)r für bie ^ölfdjer eingenommen, bafe 
in ber Sifeung uom 2. 2Jlärj 1885 ein SBunfcb für 2l6fdjaffung be3 
§ 14, SXritfel 15 beg SefrctS oom 21. fyebruar 1852 taut roarb, melier 
bie öffentlichen g-älfder oon Nahrungsmitteln oom 5Baf)itecE)t auöfcTjtiefjt. 

einer am 20. 3Jtarj 1885 im 3BintercirfuS unter bem Sorfifs 
Weoitton ftattge^abien Nerfammlung oerpffidjteten fitf) bie bort amoefem 
ben Stbgcorbneien, bte§ in ber Sammet jur Spraye JU bringen. 3n 
ber ©ifjung beS ©eneratrattjä oom 6. Iguli 1885 naljm ber Ümtaufer 
unferer Straffen Stefureur, bie Sache ber Söeintnufer in bie firnnb, unb 
[iefe über ben 5Borfdjtag abfiimmen, fie ferner nicht mehr ju oeruribeiten. 

Sod) genügte bie§ bem 2/ieifter unfered Seiiatterd, ben man ben 
Sönig Niafiroquei getauft §at, noch nicht. Sei ben SBabten im Saht 1885 
trat als ©anbibat ein SBeinmtfdjer NamenS §uöe auf unb mürbe, Sanf 
ben g-reimaurern, auch geroabtt! 
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bem SCrbeiter ein ©lag reinen iljn fiätfenben SSeinS norents 
galten! „SBetje bem Slrmen!" ruft her oerfdjwenberifdje 
Socfroi^ aus. 3tur ber dteidje fjat ein Sfnredjt auf bas i^beaf, 
b. I). ein wenig düagenftärfung, nodj weniger Hoffnung aufs 
Senfeits, aber bafiir be|tomef)r gefunbe |jeiterfeit fjier im 
©tbenleben." konnte man nodj bie einguatljmenbe Suff aus= 
beuten, fo würben jene Snbuftrieritter fidjertidj biefelbe bem 
Sitmen entgieljen. 

©rmangelung beffen haben biefe trefflichen 3tepnbli= 
faner auSgefjedt, wie man bie auf bie (Strafe geworfenen 
tleberrefte auäbeuten forme. SSer Ijättc eß jemals für mog* 
li$ gef)alten, bafj biefe fogenannte bemofratifdje Regierung 
ben Enterbten werbe unterlagen wollen bergleicfen Stbfätte, bie 
oon ber Safel beS Dteidjen fallen, aufgulefen! dttan fann 
biefe unfaßbare fjärte nid^t nerftefjen. 5)odj fchredbten bie 
ajiänner ber heutigen $eit aud) banor nidjt gurüd. 

Unb bas ©efdjäft war nidjt fdjledjt. S^adh mäßigen 23er= 
aufdjfagungen beträgt bte ©efammtgaljr aller Sumpenfammrer 
von Vßaviß etwa 50 S£aufenb. stimmt man an, baf burdj= 
fdhnitttidh jeber berfelben an einem Sage ober in einer diadjt 
brei fronten nerbient, ober nodj geringer ueranfdjragt nur 
gwei ^raufen, fo madjt baS 50000 mal gwei granfen, atfo 
100000 granfen in einer dtadjt; bas mac^i jährlich 36 
dJMionen. 

SedjSunbbreifng SDHUionen ift aber ein gang nettes 
Sdjerflein für Seute, bie feine feine diafe fjaben. guerft 
fief es, baf eine engfifdje ©efettfe^aft fidj gur Hebcrnafjme 
biefeS ©efdjäftS non 36 SDiidionen, non benen 50 taufenb 
düenfefen leben fonnten, bereit erftärt Ijabe. S)ie hierüber 
empörte Regierung erflärte aber burdj bie Agence Havas, 
baf es ftdh nid^t um eine, fonbern um mehrere folcfier ©cfelb 
fdjaften Ijanbefc. 

, SDicfem großen ©efdjäft fdjlojj fidj halb baS Heinere ber 
dtccipicnten an. ©in ^anblungeljaus in ber me du 4 Sep- 
tembre, beffen 33efifjer gwei preufifdje $uben waren, über* 
fchwemmfe gang $aris mit Stngeigen, in benen man anfün= 
bigte, baß, wer feinen löcbarf bei tfjm näljme, fortab gegen 
aüe Staffagen wegen Uebertretung poftgeiltcfjer ^orfdjrtften. 
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wie foldje häufig oorfämen, gefiebert fei. ©a bie§ natürlich 
gtofceS Slnffehen erregte, warb anfeheinenb eine Unterfudjmtg 
gegen jene§ eingeleitet, bie natürlich rcfnltatloS Hieb, 
©ennocf) war bie ©adjc fetjr flar, benn baö betreffenbe (Sirs 

cutar lautete: 
Seber2SirtH^aftö=SSorffQtib bet- fid) audmeifen fann,bafj er mit unferem 

Saufe ober mit einer feiner Filialen cm SHdommen wegen ©ntnafjme 
feine£3 JpauäljaltungäbeöarfS abgefdpoffen ^ett, ift fortan oon jeher Strafe 
für nolijeilidjc ©ontrauentionen befreit. . J , r , . 

Seber, ber bieä nic^t ttjut, lauft ©efaljr non letjt ab bet 
Uebertretung poltseilidjer Sorfdjriften in ©träfe JU »er. 

faIICgntn3eber Ratten hier bie 3eitungen eine gälfdjung 6e* 
gangen, ober jene ^aufteittc Ijatten redjtStüibrtg ein 33erfptecf)en 
gegeben, wa§ ein ftrafbareä SScrgel;en in fid) fc^lofe, ober 
|ohe ftäbttfdje «Beamte mären beftodjen. 3n allen brei fallen 
hätte bie Sadje gerid)tlid) verfolgt werben muffen. 

216er man fdjredte baoor gurüd, benn man fjätte einen 
ßerrit Hlpljanö, jüöifdjen UrfprnngS (Sllpljanberrp Ralphen 
Jjiefg er urfprüngtidj), anllagen miiffen, weldjen aber ber 
©tabtratlj au§ begreiflichen ©ri'möen in fein £ers gefd^loffen 
hatte. *) 

S)enn bie ganje fiinfe herounberte ja biefen Sücann, ben 
eine fetjr betannte Stffaire bei 2lb§ät)lung ber gSal)lftimmen 
unfterblid) madjte, unb melier nidjt ein Sßort bes SDKtleib« 
für bie armen Sumpenfammler hatte. ©er ^erjog cle la 

i) gjiatt bead)te bic ©egenfä^e in biefen jübifdjen Naturen, ©er* 
felbe 3)tenfd), ber einen niefjt geringen 2tni£jeil an einem 2fcrDred)enIjat, 
watT einem SJloröe gteid) ift, hat ein roarmeS §ers für bte aetmgen. 
®cr ©ebanfe, baff ein 23aum feiner Softer im SBege fern fonne, fefct 
ifjn in ^Bewegung. ©er Sntranfigeant fagt barüber: 

„2ln ber ©de ber place de la HepuPlique unb ber rue de Bondy, 
n>0 ber Souleoarb ©t. SRartin einmünbet, ftanb ein 23aum. grau Äaljn, bie 
Sodjier bed §errn SUpIjanb, rooljnt in bem fgaufe rue de Bondy 9er. 24; 
ber Saum Ijirtberte fie an ber 2tu§jxdjt unb fxe Bat ba^er ifjren Ssater 
üjn su befeitigen. 

©er $8efeH, ifjn roegjune^men, warb ©onnabenb gegeben unö 
©onntagS raarb ber Saum gefaßt. . .. w v 

©ie place de la R^publique jä^tt einen SBaum weniger, bte Siegel* 
mäfjigfeit ift geftört, aber grau Äa^n’3 Sßunfcf) ift gehorcht worben. 

„Bürger beugt ©uct) unb gaffU bie Äoften". 
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Rochefoulcauld-Bisaccia ehrte fidj felbft, inöem er, freilich 
unter allgemeiner |>eiterfeit bei* Stufett, bas ttßort für jene 
Strmen nahm, bie man fo gum £ungertobe »erbammte; benn 
biefe Herren non ber Sinfen batten ja fdjon im Stillen ben 
SIntijeil Beregnet, ber hierbei für fie ab fiel. 

©ie jüngeren Seute unter biefen Strmen halfen ficb rote fie 
eben fonnten, bie älteren fronen in ihre elenben Jütten uitb 
ermatteten ba ben ©ob. ©er alte Saplace, ein ©reis non 
74 $afjren, batte notorifdj feit 40 Stunben feine Nahrung 
gu ftd) genommen unb fein SebenSlicbt erlofcb in ber salle 
Graffard mie eine Sterge, bie man ausbläft. ©er alte ©ouri, 
melden man aus feinem Säger in ber eite des Bleuets 
»erjagt batte, »erlaufte feine Sumpen um feine Sdjulben gu 
begableu unb erbenfte fidj bann, ©ine alte grau fdjrieb an 
eins ber rabifalften Blätter unb bat „man möge fie boäj 
abfdfjlacbten." 

©er igafi gegen ben 2lrmen unb ben Arbeiter nimmt 
bie oerfcf)iebenften ©eftalten an. ©iefe am Stüber befind 
lieben tttepublifaner fd^eint nur eines gu befebäftigen: ©en 
Proletarier um beS guben mitten, bamit biefer jenen leidster 
ausbeuten fann, immer mehr berabgubrüefen. 

Unb in ber ©bat/ ber 3ube »erfebmäbt nichts; naebbem 
er granfteicb burdj SInleiben unb ©elbgefettfdjaften im ©rofjen 
beraubt bat, macht er [ich an ben fcbmujügen SBucfjer, an bie 
Pfanbleibe früherer geit. gft boeb ein Sanquier, melier 9ttit= 
glieb eines t)od)ariftofvatifdien $lubs ift, mit jenen Schnapp* 
bahnen gemeinfter 2lrt in ©efebäftsuerbinbung, melcbe bie 
atmen ©eufet bureb Sßorfdjüffe auf bie »erfefjten Pfänber auS= 
guplünbern fu<ben. 

©iefeS plünberungSfpftem hatte oor einigen Saljren ein 
beutfeber gube tttamens Neuburger in anfef)nlicf)er 2luSbebnung 
betrieben; er errichtete in Paris »erfd£)iebene gilialen, melcbe 
©imotbeuS ©rimm Sfteuburgeriaben nannte. gu feinem 
Unglüd gab es jeboeb bagumal immer noch einen Schatten 
»on ©eredjtigfeit, man guefte in feine Pücber unb er marb 
gu 10 SDtonaten ©efängnijj »crurtbeilt. 

£eut gu ©age fielen bie -ifteu bürge riaben in »ottfter 
SBlütbe. ©in fociatiftifcbeS 33Iatt la Bataille bat in einer 
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Kummer oom 28. Januar 1884 einiges veröffentlicht, was 
ein grelles Sic^t auf biefe Filialen wirft, bie bitrdj eine SCrt 
non <5i)nbicat untereinanber oerbunben finb. 

Siefe ©efeUfdjaft f)at ©omtoire in jeöcm ©fabiotcrtel; btefclßen 
haben ben ©^arafter oon Slgenturen; auf ben großen oergolbeien ©chil* 
bern an ben Salfonä ber betreffenben Raufet lieft man: Sauf unb 
SßerFauf oon ißfanb jettein. ©§ finb bie§ fdEjmu^igeSahen, fohlen 
für Rebler, roefdje hier ©cbmugglenoanre feil bieten, Sröbelbuben acht 
filbifcljer 2lrt. 

£)aS Ijier non ber Bataille veröffentlichte lennseidjnet 
bie |)anbIung§toeifc biefer Seute. 

©in oon ihnen Setrogener nerfucEjte uergeblicb ftdb Siecht ju »er* 
fdjaffen. @r mar ofyne einen §ellcr in ber Snfcbe in eine jener Slgen* 
turen in ber Umgenb ber rue Lafayette eingetreten. Sic nähere 93e* 
aeidjnung ift gleichgültig, benn bie ©pi^büberei ift überall bie gleiche. 
Man leibt ibm auf einen ^ßfanbseitet jmei granfen unb giebt ibm eine 
fleine gelbe $8crfauf3=9iote, bie mir ju SebermannS ©infid)t bereit baüen. 
tpierburd) mirb baö Seibgefcbäft itluforifch. Stad) Slcrlauf eineä 3ftonafj> 
Febrt ber Setrcffenbe roieber unb johlt neue Soften. Siefelben belaufen 
fich auf 20%, roa3 auf 1 3abr 240% beträgt. Sic erlaubten ginfen 
betragen beEanntlitf) 6%. Sia^bem er nach meiteren 14 Sagen oergeb* 
lief) ju 7 mieberboltenmalen jurücffef;rte, erhärte man ihm baß Ser? 
pfänbete fei oerfallen. 

9fun läfft ber ©cpreCfte ben Serfeiber oor ben ^olije^ßorrnffar 
forbern, unb roeift feinen gelben geltet oor. Ser Verleiher betheuert, 
bie §anb aufS §erj, er habe ben ©egenftanb getauft unb beutet auf baß 
SBort bejablt unb auf bie, ber SSorforge halber aufgebrudteSemerfung: 
Um äßifjuerftänöniffcn oorjubeugen, mirb ber Säufer barauf 
aufmerffam gemalt, öajj oorftebenbeä ein Sauf= unb fein 
Seibgefcbäft ift. Satif biefer gemeinen Sorfidjt finb biefe ißfanb* 
leiher ftetä in ber Sage ihren Sunben ein ©ehnippefjen ju fdblagen. 

S)ie[e 2Crt oon ©ef^äffen ift um fo einträglicher als 
ftc auf bie Mjänglidjlcit ber Firmen an beftimmte (Segen* 
ftänbe, Beugen ber ^reuben unb ©orgen vergangener $£age, 
roie j. 33. beS Trauringes, ja felbft be§ ©pielzeugS eines 
EinbeS, fpehtliren. Oftmals mirb, um folcfj’ *Pfanb nic^t oer= 
fallen zu laffen, oon ben Seinem bas hoppelte an Btnfen 
geboten. 

©ie feinen 33anquietS fcfnefjen bie nötigen Summen oor 
nnb überzeugen ftöh oon Beü Beit oom Staube ber Tinge. 

9tidEjt feiten bemerft man in ber Stäbe folcher tftäuberböhten, roo fidri 
biefe Slrt balSabfchneiberifd)er ©efchäfie ooOjieben, bie ©quipage eines 
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fein geffeibeten §errn. <53 ift ber ©elbmann, ber hier fein ©efdiäft 
fontrouirt. 3u ißariä gießt e§ eine Stenge fofeßer Derffidjfeiten, tno 
uon jenen SJiettfd^en gebungene gnbiuibuen bent gang §eruntergefommenen 
wclajev nichts metjv gu beiden unb gu brechen bat, jene Sfanbfeifu 
Quittung abneljmen. 

Sft bei' für SBiefe tljräneitrcidje Sag abgelaitfen, ber 
unferem Sanquier bie SEafcjje mit ©olö füllte, fo tritt er 
fjeiter imb raofflgemutf) in irgenb raetdjen uorneljmen (Salon 
em nnb wenn es fjeijgt: ©er £err EBaron trau §acelbama 
ift eingetreten, bemätfjtigt ficT; atfer anroefenben ©fjriftmnen 
ein gegiertes Säbeln imb man fagt: 2tcf) rate nett, bajj ber 
liebensraürbige Eöarott fommt, unb raic gef)t eS benn ber 
ffjeitrcit Baronin.1) 

f) @tnc anberc ©pecied jübifeßer ©nunerei, finb bie Raufer meldje 
auf SlbgabUmg, b. fj- gum gmei- bi§ breifachen reeffen SOerth bcö Dbjefteg 
«erfaufen. 3tn Cn du peuple uom 13. Drtober 1884 finb einige 
berartige intereffante Sotigen über baS ^anbelöhaud-©chroarb unb ein 
anbereä, njetdjeö unter ber gfagge Son gdnie fegclt, unb an beffen 
©teuer ©abrie! Seng nebft leinen Sbcühabern unb Settern Sfaac unb 
Stlbert Seop fteßt, mitgetheüt. gn Setreff ber Scbrobungen non ©idicr: 
heitSbeamten uertoeifen mir auf ba§ fedjfte Sud), 100 einiqe Srobeftücfe 
biefer 3!rt oorgefiitjrt roerben. 

®ie. rabiEalcn Slättcr, in fofern fie nidjt in jübifd)en §änben finb, 
mifien ntcl bieriiber gu berichten, roaS fatfjolifdje Slättcr tßeilö nicht 
tniffen, mal fie bem praftifdjen Seben gu fern ftehen unb tßeüö eS audi 
nicht gu fagen tuagen. 

35tit gntereffe; niirb man im Cri du peuple «om 2. Stärs 1S85 
eine SJtittbcifung über ben 3uben 27?anaffe lefen, beffen ©pecialität bie 
Jtuöbeutung ber Äunft= unb Stöbeftifdjter ift, bie mit ungenügenbem 
araptta! arbeiten. 

„Ser Setreffeube gebraust 1000 granten, er übergiebt bem Stanaffe 
alfo für 2000 granfen Stöbe! unb biefer gafjlt nun 1000 granfen unter 
fofortiger fjurücfbaltung non 40—50 granfen ffinfen." 

„ Sun fann ftd) breierlei begeben. 3m erften ga!C finb bie Stöbe!, 
menrt and) nicht gu hohen greifen, nerfauft, man geht gur Äaffe unb 
empfängt ben ©albo; im groeiten gal! finb fie nidjt nerfauft, man ift 
jeboch «n glücflichen Sefifc non 1000 granfen unb friegt mit einem Ser* 
Iuft non 50 grauten feine Stöbe! mieber; im britten gal!, unb ber ereignet 
ftc9 häufig, hat man fein ©elb unb auch bie Stöbe! finb unnerfauft, 
bann gute Sacht Stöbe!, benn Stanaffe ift, oermöge beS Südfauft3=(5on= 
traftS, rechtSmäfsiger ©igentljümer berfelben". 

S)er gange gegenroärtige guftanb ber Singe ift, man fann e3 nidjt 
oft genug roieberhplen, ba3 pure unb «ode ©egentßei! be3 djriftüchen 
Suftanbed. grüher oerbammte bie Äirdje ben SBucher, unb ber 
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2tt§ einige nenne Stbgeorbnete bie $tctgc fteftten, ob benn 
bie ^Regierung nicht fether biefe fßorfdjüffe auf 5ßfanb§ettet 
geben tönne, antwortete Slnbre Godjut, ber greunb SSifdioff? 
t)eim§, öa§ bie§ bie reinfte alter Unmögtichfeiten fei. fRun, 
frage idfj, wie fangen e£ benn aber bie gilben an? 

9Bie fott ÖieS enben? SDaS weif man ja alterbings nicht- 
3$ modjte lieber fagen, man weifj nid)t genau, in welcher 
SBeife fid) ber gan§ mto er weibliche Santerott nottgietjen wirb. 

©a§ SSolt riiftet fxd) unb wartet eö ab. dtid)t mel)r in 
bie engen ©affen, in bie febmu^igen Söorftäbte brandet man, 
wie früher, gU getjeit, um bie fReootution ftd^ entwidetn ju 
fetjen. 6ie thront itt ben ©tabtoiertetn befferen Stnftrid;3, 
in ber Umgebung ber rue Monge pm SSeifpieX, roo ba§ 
(Stenb in SOtittcn be§ monumentalen unferer ftcibtifdjen 
SSetjörben beffo fdfredlidjer au3fiet)t, weil nichts mefjr bort an 
unfere Vergangenheit erinnert. 

©aS Vanb, wetdjeS bie früheren Generationen an bie 
Stirdje feffette, in ber fie getauft ober in ber bie testen ®e= 
bete über Üjre Verdorbenen gefprodjen würben, ober an ben 
treuen ^yreunb eines Vaters, an jene geglichen trüber, bie 
itjre ©rgietjung überwachten, es ift feit tanger $eit gerrtffen. 
©aS heutige moberne SBefen ift nit;itiftifd), eS bat deinen 
3tnt)ang unb 6efi|t nicht metjr Vatertanbstiebe, als bie 300000 
grernbe, welche unfere uerbtenbete Regierung hier in Sßaris 
hat $taf$ nehmen tjeifjen, beffen Herren 3>ene fein werben, 
fobatb fie eS nur wollen; bas heutige 5ßariS wirb fidj nicht 
auflehnen, wie bie Vorfahren unterm $aiferreich, gegen eine 
norübergehenbe 2tuöfd)reitung, wettet unter irgenb einen 

9lrm ber mettlidjen ©ereditigfeit ffrafte ben SBudjerer. £>cut ju 
Sage erftären unfere 9tfabemien, — gleicfjfam bie Saienfirdje — ber 
©rebii, fo angetnenbei, fei bie [djönfte ©rfinbung ber 9teu3cit unb poli* 
geitidöe unb geridjtfidic Scljörben ftnb bem SBudjerer ju ©ienft. ©obalb 
nod) bie lebten, welche an maafjgcbenber ©teile gegen bie l)eu%e 
Qeitftrömung anfämpfen, Gefertigt fein nicrben, bann nürb ber Qubc eine 
ntoberne ©flauem tuieber aufridjten, er tüirb an ©teile beö geregelten 
Sauäljaltö ungeftraft bie ©elbroirtljfc^aft fe£en, unb ber größte Stiert 
bes täglichen müfifamcn ©rroerbeä rotrb bem Sßßeinljcinbler, bem SSerfauf 
auf Ißump unb bem $auf ber ^fanbjettel, anheimfallen. 
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atmoSphärifdjen ©influfj bie ßöpfe erpfete unb Sarilaben er= 
fielen Iie§. 

grgenb wetcpr Sftonardh, ber fich auch nur ber Hälfte 
jener fRidjtSwürbigfeiten unb ^flichtoergeffettpiten fcplbig 
gemacht hätte, welche bie je|ige Regierung fcfjamlofer Söeife 
angehäuft pt, würbe längft bie ©menten an bie Pforten 
feines Sßalafies pben anbraufen pren. 216er alles bas läjjt 
bie grofje Piaffe in iieffter 2fpatf)ie über fiel) ergeben, es be* 
beprrf(|t fie nun einmal eine fixe gbee, fie brütet in ©rabeS- 
ftiffe über ipen focialen UmwatjungSptänen, unb erwartet 
ben ip günftig [cheinenben Slugenblid, um non jener mäcp 
tigen breiten SCtlee aus, burch bie gan§e Ströme non Sftenfcfjett 
fiep wälzen lönnen, frei) über fparis §u ergießen. 

3>n einer ©efetlfcpft, bie in größter Süfternpit bapn 
lebt, in ber bas ©efül)l für 9tecp unb Unrecht faft gang er= 
lofehett ift, wo bie Seibenben ope jebeS SJJitfeib non ben 
©eniepnben unter bie güfje getreten werben, fann bie Eata? 
ftroplje, wie gejagt, nur eine grage ber 3eit fein. Stein 
Senlenber lann fich eine folcp ©ntwidelung oerhehlen. 2Jian 
fpred)e mit einem (Seiftlicpn, ber aus ber gerne öem im 
Sunfel bapt fegelnben Schiffe folgt, ober audj mit einem 
2Itpiften, barin ftimmen alle überein. 

Sin einem, nielleidjt nidjt mehr aUjufernen Sage, fdjreiht Sturelten 
©djott, muß bieder Steffel paßen. ©roße Raufer mit unermeßlichem 
©rebit werben bann wie überfüllte 23 allonä auöeinanberfaUen unb nur 
9tuinen wirb man ringsum feiert. *ßariS wirb SjSchia gteidjen nad) 
jenem ©rb&eben. £)a§ ©nbe ber üßett wirb’3 ja nidjt fein, aber wohl 
baö ©nbe unferer heutigen ißarifer Sßelt! 

Qd) werbe nicht 5U Senen gehören, bie bieg Bebauern. 
Unb ich etfi reep nicht. 
©ewifc foll mau für biefe UmfidjtSlofen, Serberbten unb 

für biefe kröpfe beten. Unb bennodj, wenn man uns S3it= 
tenbe in dichter nerwanbelte, wenn man unS fragte: Sprecht 
©udh gewiffenpft über jene 3ftenfchen ans, für bie gp ben 
©ott bes ©r&armenS anfiep, was würben wir antworten 
müffen? SDlüfjten wir nicht, wollten wir fein ungerechtes Ur= 
theil abgeben, fagen: SDiefe ©efellfcpft hat ben Sob oerbient, 
fie wirb gerecht gerietet, fo erfülle fich benn ip Spdfat! 

■**« 
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2)ie jiiMfdje Perfolgurtg. 
2Jlan mar ber Meinung, baß e§ Unrecht ge= 
mefen fei 1871 bie armen Salutier ju er- 
fließen. 3$ Behaupte bagegen, baji man 
ju Diel 9{ac§fic£)t mit iljnen gefjabt Ijat. 

Eugen SJiaper (Santente). 

I. 
3>te Freimaurer. 

Äantpf gegen bie Äatbolifen. — Sie Diente ber g-reibenfer. — 
©igentpmlidjer ©Ijarafter ber gütigen SBerfoIgung. — Ser jübifäe 
Ursprung ber Freimaurerei. — Sine burcfjficf)tige Stllegorie. — Ser 
©alomonifdje Sempel. — Sie aboptirte Freimaurerei. — ptärrifdje 
©ouptetä. — Subitb- — Ser ©ofjn ber SÖittme. — ©in nerfolgung^ 
Tüd^tiger ©elbmenfö. — ©oufin, Sßräfibeni be§ hoben 9iaf!j§. — Ser 
Strohmann ber Stotftfdjilbä. — ©traföare ©djroäc^e genriffer ßatboltfen. — 
3Bie bie F^^uiaurerei fid) ergänzt. — Sa§ Singeidjen ber ©efa^r.— 
Xirarb unb bie Sefe^rung. — Ser Seidjtfinn eines Soroton. — Ste 
©olbminen uon Uruguag. — ©in giegelbrenner erfter klaffe. — ©m 
freimaurerij'd)e§ 58egrabnifc. — ©uiUot, ober ber Söeife ©riedjenlanbS. — 
©in §ammerfdjlag be§ ©&rn>ürbigen. — Sie Sugenben be3 ffltaires 
non SBreft. — ©in angenehmer Sanbel3=3ftinifter. — Sie Freimaurern 
in ben ©efängniffen. — ©in ©onnenanbeter. 



finb bie Slnftifter, bie SSertgeuge unb bie 2JHt= 
fdjulbigen jener Verfolgung, welche mit ber StuSweifung ber 
frommen Vrüberfdjaften angefangen hot, bann fid) ber (Seelen 
ber $inber bemächtigte, unb enbiidj ben armen Sterbenben 
im ^ranfenljauS ben lebten Sroff, bie legte Hoffnung raubte, 
bie fid) mit einem Sßorte angelegen fein lieg, Franfreidj mit 
allen iljr §u ©eboie ftehenben Mitteln 5U entroürbigen unb 
Ijerabäitfe&en? 9luf weldje 2Sei)e warb bieg angegriffen unb 
burchgeführt? Sieg gu beantworten foß bie Slufgabe btefeS 
felgten VudjeS fein. 

Sie Freibeuterei an unb für fid) tommt hierbei nicht 
in Vetradjt. 2öaS für intereffante Stunben haben mir mit 
heroorragenben ©eiftern oerlebt, benen jener ©laube, welcher 
ber Sroft unb bie Freube nuferes Sehens ift, oerfchloffen 
mar. 2Bie otel $eit haben mir felber burdjfebt, mäljrenb ber 
mir bie reine fociale Aufgabe beS ©l)riftentf)um3 beraunberten, 
unb bennodj außerhalb ber Kirche lebten, ba mir bie wenig 
göttlichen Seiten feiner ©laubenSfäge nicht anertannten? ©S 
hat ©ott in feiner unenblidjen Varmher§igfeit gefallen, ben 
armen Schreiber biefer feilen §u [ich äu entbieten, auf ihn 
jenen unwiberftchUdjen, fanften Srud aus^nüben, bem man 
folgen muh; igrt freunblid) auf bie Sd)ulter §u Hopfen, — 
ich barf ja wohl, ohne bie hohe ©hrfurdht oor ihm aus ben 
Singen gu fe|en, mtd) fo ausbrüden — benn ©hoiftuS, ber 
^err Rimmels unb ber @rbe, ift öod) in ber STjat unfer 
befter unb treuefter Fteunb. San! fei ihm hierfür, unb wir 
wollen auch Siejenigen fegnen, bie nicht unfere religiösen 9ln* 
fd;auungcn theilen, wenn fie unfere Vechte als Sftenfdjen, 
Vürger unb Ftanjofen nicht antaften. 

Sah felbft großen geiftigen Sapiciläten btefeS Sicht 
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niemals leudjtet, ift unbegreiflich, aber öie S(;at[a<^e fteljt 
feft. Spron, jener fdjone, reiche, mit ben feltenften ©aben 
auSgeftattetc englifc|e $air uerfpottete ben ©ott, ber iljm alles 
baS # erlief). 

^Sroubbon, jener uttüerroüftlidje Arbeiter, rea^tfe^affen 
burd; unb burd) unb fittenrein, glaubte an fein genfeits baS 
jene 3/ugenben belohne nnb roibmete bem Teufel einen §pm= 
nuS troll Siebe. 

©elacroip, ber geiftnoffe Stopfer fo nieler religiöser 
Silber, breljte fief) auf feinem Seit um, roeil er bie Kirchen? 
glocfcn nidjt Ijören roollte; er roill lieber im ©unfel weilen, 
als jene ©eftalten betrauten, bie fein $infel gefdjaffen 
ijat, bie inbefj in Sßafjrljcit fdjßner finb, roeil fie fein ©enie 
nicht gang begriffen Ijat. 

fffite lange $aljre Ijat nicht Sittre, ber ebrenroertbe, 
recfitfc^affene SOlann gerungen, el;e ihm bie ©nabe warb? 
©inft roar ber ©reis über feiner Arbeit cingefdjlummert nnb 
feine grau fjängte iljm baS Sifb ber Butter ©otteS um ben 
.fjalS; als er erwacht, finbet er es unb giebt eS ihr freunblicb 
lädjelnb roteber. 

Unter nuferen blutigen fßfjilofop^en fei nur bes guleS 
©ourp gebaut. ©erabe fein Breviaire du materialisme, 
roeldjeS ein SDteifterroer! ber Kritif unb ©eletjrfamfeit ift, l;at 
meiner SDtcinung nach bie beften Seroeife für bie Religion 
erbracht, inbem eS feftftellte, bafs bie ^p^itofop^ie feit 5000 
fahren immer auf bemfetben glcd fieben blieb, baf) fie ficb 
ftetS in einem Greife breljenb, fortroäbrenb baS fdjon ©efagte 
roieberljolt unb nichts genau erflären tonnte. 

©r bat nadigeroiefen, bafj ©arroin nichts getl;an l;at, als 
bie Sbcorie be§ dlitajimanber roieber aufjunebmen, ber feiner? 
feits ben 9lnayagoreS fopirte, roeldjer feine 3Sei§^eit roieber? 
um bem ©mpebofleS entnahm. Slber ein ©br^ft roQrb ^er 
unermüblidje Arbeiter Sourp babureb nicht. SDtit ©djopenbauer 
ift er ber Stuftet, ba| bas Sehen bümieben nichts fei 
als ein übler ©treidj, ben uns ein großer Unbekannter ge? 
fpielt habe. 

$ocb haben roir ja roie gefagt bie bergen unb gieren 
Slnberer nicht ju prüfen. Obgleich aß* biefe gretbenfer leere 
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Söortc aufmitbeln / Spfteme aufftetten unb entmeber burcfj 
©potterei auf Irrwege gerätsene ober burch bett (Sljrgeig oer= 
Bienbete ©eifter fmb, fo Baben fte hoch nichts mit jenen ©lern 
bett gu Raffen, toebbe einen ©reis aus feinem £aus roerfen, 
toeil er nicht fo benft tote fie, ober einem armen ^rieftet* 
fein tägliches Vrot fteljlen. Sittre fjat felBft not feiner Ve= 
fe^rung eBenfo toie Vadjerot gegen biefe RichtSmürbigfeiten 
proteftirt unb feinen 2lBfdjeu baoor ausgebtücft; man frage 
einmal FuteS Sourt), toie er über ßonftanS unb (Sagot benft, 
unb man toirb erfahren, ma£ er antwortet. 

®er $ampf gegen ben ©tauben ber SEfteftrjat)! ber gram 
gofen ift nicht ein Slpell an bie ^Berechtigung ber ©ebanlem 
freibeit, fonbern eine Verfolgung oon brei Religionen, um an 
ihrer Stelle eine neue ju nnterbrüden. Seicfjneten ficft bie 
Fuben in Verbinbung mit ben Freimaurern burcf) Befonberen 
<Qafj gegen ben aus, melden fie getreugiget Batten unb ftellten 
fie fid> freilich an bie Spi|e ber Veroegung, Bei ber fie, oon 
ihren Leitungen unterftiipt, in tnaafflofer SBeife bie gemeinften 
Vertäumbungen gegen benfelBen oerbreiteten, fo mürben fie 
barin oon ben ^Sroteftanten infofem unterftüpt, als ber $ßro= 
teftantismus fid) in eigenthümlidj unlogifdjer 2Beife felBft 
gegen SBriftnm aufteBnte, meil er fid) fdjulbig gegen iBn 
füfjlt. 

©ugen Samt), melcBer, irre ich nicht, ber Verfaffer einer 
tuerltoürbigen unb fehr BeachtenSraerthen Schrift ift, Be= 
titelt: la Republique en 1883, Bat baS @igentljüm= 
liehe biefer freimaurerifchen VerfoIgungSfudjt genau er= 
fannt: 

(Sr fdhreiBt: (Sä ift Har, bajs bie Freimaurerei nicfjtä ift a!3 ein in einer 
Stufleljnung Begriffener religiöfer Drben, in roeldjem fid) bie gnrdjtbarfeit beS 
fonfeffioneüen Streites, bie unoerjö^nlidje geftigfeit beS §affeS gegen baS 
SßrtefteriEjum unb bie SSerberBiEjeit beS ftöfterlidjen ©eifteä mit einanber 
»cremten unb einer racfjfüdjtigen SßerfolgungSfudjt umgeftaltet fjaben. 

2Bir müffen beSftalB nothraenbigerroeife etroaS Bei biefer 
Freimaurerei oertoetlen; mir Beabfi<htigen freilich, uns baBei 
ni<ht in ©ingelheiten eingulaffen, bas haben Bereits Slnbere 
oor un§ gethan, aber mir mollen oerftiefen, ben burdjauS jü« 
bif^en ©Barafter biefer ©rfdjeinung in bas gehörige Sicht §u 
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fe&en, unb bas Sßefen nafier feftguftellen, meines biefelbe in 
itnferer 3C^ angenommen E)at. 

©er jübifäje Ursprung berfelben ift offenfunbig, benn bie 
Suben felbft !önnen benfelben in feiner SGBeife läugnen. üftie* 
tnalS in ber ©fjat roarb ein oerftecfteä 3^ nnter einem leidjter 
burcfjfcljaulicljem ©innbilb oerfolgt. ©3 gehört bie 3lair>etät 
be§ 9lrierS bagu, nm nidjt gu begreifen, ba§ in ber Sluffor« 
berung an ben ttmfturg' ber alten gefeHfcfjaftlidjen 3uftänbe 
mitgufielfen unb ben Tempel ©alomo’s roieber mit aufgm 
bauen, gleicfjgeittg ba§ Verlangen auSgefprodjen mar, Särael 
gum ©iege 511 nerljelfen. 

9)lan fefje ftd) irgenb melcf)’ maurerifdjeS Ritual näljer 
an, fo geigt ftdj barin beutlid) baS Subentfjum. ©er böcbftc 
®rab k a b 0 f dj bebeutet fjebräifdj ^ eilig, ©er fiebern 
arrnige Seniler, bie Sunbeslabe, ber 2lfagiatifä), nichts fef)lt 
an ber ^erftnnbilblidjung be§ jübifdjen ©empels. ©aS 
maurerifcfje Saljr ift nad) bem fübifdjen geregelt, ©er jü= 
bifdje ^alenber giebt 5446 Safyre feit ©rfijaffung ber SBelt, 
ber maurerift^e bereu 5884 an. ©ie maurerifcfien üDtonate 
ftnb raie bie iiibifdjen benannt: Stöar, SSeabar, Man, Spar, 
©inan, ©ammug, 3lb=@lul, gifdjri, Jpefdjoan, ÄiSlem, ©ebetf), 
©c^ebat. 

SBenn mir baö Annuaire des quatre obediences 
franqaises, mit bem maurerifdjen ©ageäfalenber be§ Stü¬ 
bers . *. Pierre üftafoagain burcfifeljen, fo finben mir, baß 
ber Sruber . *. ^ebrarb, ©ireftor beS Temps am 1. Januar 
1834 im 11. maurerifdjen SDtonat, b. I). im SDtonat ©ebet§ 
geboren ift, ber Sruber . *. ©ompapre folgt if)m am 3. be£s 
felben 3Jionats, ber Araber . *. SuleS ©laretie am 3. beS 
SOtonatS Eislern, b. am 3. Dftober. 

Sft eS nidjt eine Staube, baß ein 3Jlann wie Sules 
©faretie, ber, menn aucfj fein befonberS fjeroorragenbep, fo 
bocf) ein talentooller, ernfier Arbeiter, fiel), um ein paar 9le- 
Hamen meßr gu Ijaben, biefer Sanbe non Uebeltßätern am 
fdjtießt, roeldje unferen armen ijkieftem allerorten fallen 
ftettt? 

Sftan mirb mir ermiebern, bajg bieg bem Sruber .'. 
©larentie, nacßbem e§ i|m für feine $eitung genügt unb tl;n 

Drumont, 33a§ »erjubete gfranfreicfj. n. JQ 
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gu ber ©teile eines SÜreftorS be§ Theatre frangais oerholfen, 
roahrfdieinlid) auch nicht hinberlid) fein roerbe, in bie SCfobemie 
aufgenommen gu merben. Fm (Begentheil: bie £atf)oIifen 
merben eher für ben früheren 9tebafteur be§ Temps, als 
für itgenb einen luftigen 3Jtann ftimmen, roelchet ben ©laus 
Ben ber Später nertljeibigf. 

SMnetroegen! 3dj mürbe mich an ©laretie’s ©teile 
fdjämen, meinen tarnen auf bem STageSfalenber gu finben, roo 
ein ©ruber . *. Seroi) SMemanb, unb ein ©ruber . *. ©ajot 
fteljen. 

©ie Bekannte Carole, raelche bie ©ingemciljtcn au3= 
tauften: „®ie Slfagie ift mir Befannt", bie 9Inbricuj 
lädjerlid) gemalt fyat, fnüpft an gang alte jübifdje UeBcr= 
lieferungen an. 

Fm Intermediaire Belehrt nn§ ein Freimaurer, 
baß bie Slfagie jefst bas ©innBilb jenes golbenen gtoetgeS fei, 
ber früher bem 9tfeu=©ingemeihten gereicht mürbe. 2Ber biefen 
beftpt, ift baburd) in baö ©eljeimntB ber Freimaurerei ein= 
gebrungen. Sn ber he^Ben ©c^xift' roirb biefer ©aum 
shittali, (in ber üftehrgaljl sliittim), als ein ben Hebräern 
heiliger oft ermähnt. Sluf SSefe^I 9ftofe§ mürbe baö STaber; 
natel, bie ©unbeälaöe unb alle refigiöfen Utenfilien auS 
biefem £ol§ gefertigt unb ber Prophet FefaiaS empfahl ben 
Färaeliten nach ihrer fftüdfehr au§ ber ©efangenfdhaft, in ber 
SBüfte ©ebern unb 2ltagien §u pflangen, bereu -Ruhen unb 
Stnnchmlidjfeiten feinem groeifel unterlägen. 

©Senn man ein altes Ritual ber h°hen ©rabc abge= 
bilbet fieht, erfennt man barin bie ©pmbole bes alten jü* 
bifdjen Oefefeeö.a) 3Jtan fann bort 9Jlofeö unb ©lias au£ 
ber Fewerraol!e treten feljen, mit ber Umfdjrift: ,,©ebt bie 
©efangenen ber eißeit gurüd." £>ie ©tidjmorte flnb: 
Fubas unb ©enjamin. ©a ift non 2lbonai, oon ber 
Duelle ©Uoah, non 3orobabel bie fftebe, melcher gleichfalls 
bie Befreiung ber (befangenen forbert unb Bittet, baji man 
ihnen geftatte, ben Stempel ©otteS mieber aufgubauen. 

!) Les plus secrets hauts grades de la Ma§onnerie devoiles, 
ou le vrai Rose-Croix, ä Jerusalem. . . . 
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Sßenn man ba§ (Zeremoniell ber Slufnahmen lieft, glaubt 
man ficf> in Ferufalem gu befinben. 

9tud£) in ber aboptirten Freimaurerei (Magonnerie 
d’adoption, b. h- bte toeiBIidje Freimaurerei), ift bte jübifche 
©inmifdjung unoerfennbar.*) Sie 2Iufnai)men finb fo gu 
fagen Dpferfefte ber Venus vulgivaga, benn eg roerben ba 
Sieber gefungen, bte, um ftdj eineg Sluäbrudeö oon 
Dctaoe FeuiUet gu bebienen, einen Stffen fdjamroth machen 
fönnten. . . 

Sa§ gange SÖSefen ber Freimaurerei fäjjt ftef» in ben 
©ap gufammenfaffen: ©pmpathie unb Eingabe an Ferufalem 
unb feine Anhänger, bagegen |)afj gegen ©tjriftum unb bie 
€^riften. 

@3 gehört bemnach fein großer ©djarfBlicf bagu, um gu 
erfennen, bafj, roie 3ibt Saoie fagt, „bie Freimaurerei gang 
jübifd)en Urfprungg ift, unb ba| bie Fuben, mefdje ihre |>anb 
überall haben, rao eg fid) um <|riftlicheg ©eftentljum Ejanbett, 
ftets bie erften unb un&egähmbarften Führer in ber Frei5 
maurerei finb unb bleiben toerbert".2) 

2lud) haben bie Fuben aug biefer ihrer ©rünbung oon 
jeher ihren S'tupen gu giehen oerftanben. SMftänöig unfähig, 
gleich ben Ariern eine auf eble SBeftrebungen beä SJtenfchen, 
auf 3Saterlanböliebe, Familienglücf gerichtete, oon ehren- 
haften unb uneigennützigen Seroeggrünben ausgehenbe $errs 
fchaft aufgurichten, finb bie ©emtten 33teifter einer gerfefjenben 

*) gmTJnivers magonnique Berichtet ©ejar SJtoreau nament* 
lief) oon einer grau £>uet unb bereu Slufnafjme, bie an§ 9tarrifd)e gränjt. 
Sie SSerfammtung finbet in einem ©arten von afiaiifdjem $iima /burdj 
ben fefjr efjrtourbigen Sruber oon 93eEincourt unb bie liebreijcnbe 
Scfitoefter, bie ©ro&meifterin Sdjioefter Selamotte 53ertin ftatt, weldje 
im afrtfamfdjen unb amerifamfcf)en 5Uima burd) bie Iiebioertben unb 
interefjanten ©djtoeftem ©otolanbi unb Sorbeauj, Oberzgnfpeftorin 
unb S8etoaf)term afttftirt toirb. 

Sie mit bem Slbjeidjen ifjrer 2öürbe Befleibete ©rofsmeifterin erflärt 
ber 9teueingefüljrten bie Sebeutung ber maurerifdjen ©tjmbole unb man 
ftimmt bann einen gemeinfdjafilicf)en ©efang an. 

2) Bossuet, Port Koyal et la Magonnerie. gerner oer* 
gleidje man: Les Magons juifs etl’Avenir, on la Tolerance 
moderne. 

16* 
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spolitü: ob e£ ft<h nur um (Selb ober um gemeinte (Sefelk 
fünften hanbelt, immer roiffen fte her Sache einen fdjeinbar 
georbneten, ernftljaften Slnftridj 31t geben, ber aber im (Srunbe 
bie Verfolgung unlauterer Triebe §um ßmeäe fiat. 

2)ie freimaurerifdje Sßerbrübetmtg ift ber ©ammelpunlt 
für 9Jtenfcf)en oerfdjiebenfter SCrt, raelc|e bort in bie (Semetn= 
fiäjaft einer bösartigen 2JtitteImäf}igfeit eintreten: tfjeitö Sebe= 
männer, theilS ehrgeizige, tbeilS oerberbte ttJtenfdjen, bie 
aber gu gagljaft finb, um ihren eignen ttSeg §u gehen unb 
bie fid) baljer iuol)lbebat^t biefer ©emeinfchaft anfchtiejjen. *) 
Von ungefannten Oberen geleitet, ift bie Freimaurerei eine 
2lrt offenen S>ubenthum§, etwa einer Slgentur gletdjenb, roo= 
felbft bie Suben mit Seuten u er f ehren, bie fte nicht in ihre 
oertraulichen Greife gulaften motten, hinter biefem Sottmerf 
oerf (hangt, fann ber Stube VöfeS anftiften, ohne bafj man 
ihn oerantmortlidj gu machen im ©taube ift unb bei 2tbra= 
harn, betheuert er bann noch, bajj er ber Verfechter ber 5)ulb? 
famteit fei. 

Stadjbem man oorfichtigermeife folcf)e 9ßerfönlichfeiten an 
bie ©ptße geftettt hat, beren ©hrgeig man auögenu|t unb 
burch melche bie öffentliche Meinung auf eine falfche Fährte 
geleitet rairb, mahlt bie Freimaurerei, roenn fte beS ©rfolges 
jicher ift, bur^auä Slbhängige unter benfenigen, bie roeber 
moralifd) noch geiftig bebentenb genug finb, um fie als in= 
tetteftueUe Urheber für baS (Sefcheljene oerantroortlidh machen 
gu fönneu. 

!) 3BiU man fiel) unterrichten, über roelcfie SDZittet bie Freimaurerei 
gebietet, ]o Braucht man nur ben SRecBenfcEjaftSbericBt com Sabrc 1880 
anjufeBen. Samal§ gab cd auf ber gangen @rbe 138063 Sogen, benen 
in einem 4 SDtiUiarben freiroiUigc Beiträge guftoffen. 

Sie SSertbcüung ber ÜDiitglieber geftaltete fief) folgenbermaafjen: 
Sn ben bereinigten norbamerifanifcBen ©taaten-2673296 

„ 3JtUtet=S[merifa unb Srafilien . . . .4517425 
„ ©uba unb ißoriorico. 58516 
„ 2tften unb Stuäftralien. 594211 
„ Slfrifa ein)d)tieBticf) Stegppten .... 83320 
„ (Europa . ... . 6854415 

3>n Summa 14781183 
bagu roeiblidje SJtitglieber 2379460 

Sin ©angen Bängten ber Freimaurerei an 17160643 iß er fonen. 
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6o %. SB. mar ©oufin big jurn ßonoent im Dftober 1885 
^röflbent. beS oberften 3faife§. «Scheinbar bet emflnfereiifeftc 
sföann in granfreid), ift er in ber £feat eine nunjige ^perfon, 
ber ergebene Wiener unb ber Strohmann ber Dtotfefdjilbg. 
Dbgleicfe Vermalter beg $panama=Unternefemeng,*) Vertreter 
ber 9torb-@ifenbafen, unb mit ber ßentratSeitung berfelben 
Beauftragt, mit einem (Sinfommen non 150000 Sioreg jät)r= 
lieber Slente, oerfeeiratfeet an eine minbeftenö ebenfo reiche 
grau unb burdj fftotfefifeilb bei ben beften ©efefeäften ber $e|t- 
jeit beseitigt, ift er bennod) eine jener untergeorbneten unb 
eigentfeiimlicfecn fperfönlicfefeiten, mie eg in 9ßarig jej5t faum 
eine pjeite giebt. 

©iefer 93iann ift fdjeu, unentfdjtoffen nnb babei non 
©iteKeit fo befangen, bafe er aller 92aferfcfeeinlidjfeit nadfj ein= 
mal gang ben 58erftanb oerlieren .wirb. 2ltg er noefe ein ganj 
unbebeuienber Beamter mar, liefe er gern aug feiner dtod= 
taf^ie ein 3ipfelcfeen feineg rotfeen Safcfeenütcfeeg feeraugguden, 
bamit man glauben fottte, er fei belorirt; ^roeifeläofene feat 
er ftets bebauert, bafe er niefet al§ SBilber geboren ift, um 
feinen Slopf mit Gebern augfdjmiiden 511 fönnen. “Itacfe §auö 
Surüdgefefert, legt er öag grofee maurerifefee Drbensbanb, baö 
©cfeursfell unb bie loftbaren fonftigen ©mbleme feiner Sßürbe 
nxd^t ab. Dfeneracfetet feineg fpräfiöenteutitelgpufet er feinen 
tarnen im freimaurerifefeen Sageslatenber mit bem n>unber= 
litfeen £ufafc eineg „greunbf(feaftg*$Bertreterg beg @rofe= 
Orients non Ungarn D. . *. oon 33ubas?ßeft auf. 

$urd)t[am unb babei unoerfefeämt, Iriecfet er oor ben 
sJiotfefd)iIb§, befeanbeli bagegen feine Untergebenen mit gröfeter 
fMdficfetglofigleit. 2IlS mir einer berfelben oon bem im 
Matin gegen Soufin oeröffenttiefeten Srief 2Jtittfeeilung 

x) ®ie Freimaurerei fpiclt feI5ftoerftänblicO eine grofee Dtoße Bei bem 
jefer jroeifelfeaftcn ißanamadlntemcfjmen, roeldjeä bie fonferoatioen 3°ur* 
nalc fortroäferenb ben Satfeolifen empfehlen, mobei bann ftetS auf „ben 
grofeen Fran^olen" (Seffepä) oertoiefen roirb. . _ 

SRacfe einem oon 2JJatin unterm 28. Sluguft 1885 oeröTtentli^ten 
5ßrief fdjeint fogar bie Soge jur „Slnmutfe" ber SReittung ju fein, bafe. 
ber Freunbfdjaft§48ertreter oon Oefterreicfe-Ungam bie Sacfee etroaS 3u 
rocit treibt. 
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machte, fomtte berfetBe feine greube barüber nicht perbeten, 
ein 33emei§, tüte biefer 9ftenfchenfreunb bei feinen Unters 
gebenen angefcljrieben ift. 

3$ |abe i|n felber auf bem SSahnhof beobachtet unb er 
machte auf mich mit feinem bleiben Slntlip unb bem uns 
ruhigen 33ti<f ben ©inbrucf eines unheimlichen 39ureaus 
fraten. . . 

216er (Soufin ift ein großer £etr, benn er nimmt in 
einer Stunbe fo oiel ein, als ber arme Proletarier noch nicht 
in Faljresfrift oerbient. 9iiemanb mürbe raagen, in einem 
(Salon gu 9tothf<bilb git fagen: Sie, SSereljrter, fpieten ben 
Neutralen in religiöfen fragen, roe§halb finb Sie benn fo 
unzertrennlich mit einem Spanne oerbunben, ber an ber 
Spi|e einer ©efellfchaft fte^t, melcf)e un§ eine imoerföhnlicije 
Feinbfdjaft gefdjrooren hat. . . 

2öa§ bie Freimaurerei ganz befonberg fenngeichnet, ift 
ber wahrhaft biabolifche £afj gegen bie Slrmen- SBährenb 
bie Äirdje befiehlt, in jebem Slrmen ben £errn Sefum ©hriftum 
felbft gu fehen, fäjeint bie Freimaurerei nmgefehrt in jebem 
Slrmen ben ©hriftuS gu haffen, ben fie mit roüthenbem 43afj 
nerfolgt. 

©ie fortmährenbe Slnbetung beffen, mag mächtig unb reich 
ift, geigt fidj überall, man trete in irgenb eine Freimaurer 
löge ein, fei e£ bei ber „Clemente Amitie“, ber bie 9toth= 
fdhilbs angehören, ober ben „Imitateurs d’Osiris“, ber 
„Jerusalem des vallees egyptiennes“, ben „Hospi- 
taliers de la Palestine“, ober ber „Jerusalem 
Ecossaise“, nie roirb bort bie !Kebe baoon fein, bie 
3JMiatben ber Suben angugreifen; mürbe [ich Femanb eine 
folche Ungehörigleit erlauben, fo mürben bie empörten trüber 
fofort bas <5<hibotcth über ihn oerhängen. 

®er Feinb, ben biefe tapferen angreifen, baS ift ber 
barmhergige 33ruber unb bie bannhergige Schwefter, mit einem 
Sßort bie Schwachen, ©egen biefe finb fie furchtbar, gegen 
fie richten fie if)re Briefe, fchütten fte ben gangen SSorrath 
ihrer gemeinen Angriffe auB. 

Sie grofje Stärfe ber Freimaurerei ift in ber SJlits 
mirlung ber großen Slngahl mtttefmä§tger ©elfter mit leichtem 
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©ewiffen Begrünbet, burdj bie eä ii)r möglich geworben ift, 
feit einigen Sauren bie meiften wichtigen unb einftufc 
reichen Stellen gu befe|en. Streng gegen ben Sßerurtheitten,*) 
nehmen fie gern bie 2lnrü<higen, bie ©efdjäftsagenten unb 
gweiöeuiigen ©etbmenfchen, bie 2tuggeftofjenen, bie if)rer Be« 
bürfen unb in ihren |)änben gefügige SÖerfgeuge werben, auf. 
Sumpe, wie §errt) ober Sirarb werben grofe ültänner Bei 
ben Freimaurern. SDlan unterftü^t fie unb ihnen auf. 

gjtan fehe [ich hoch einmal bie Sifte ber 2lu3erwcihlten 
unter ihnen an unb man wirb eine SDienge Seute ftnben, bie 
Bei zweifelhaften (Schäften, Bei uerbächtigen Spefula= 
tionen non ihren eigenen (Senoffen nerbädjtigt würben, wie 
©onftanä, (Sagot, iSouteillieu, $ßaul SSert, SBa'ihaut unb 
Rubere. 

S)ie Freimaurer fchüfjen aber bie ihrigen Bis gwn 2teufjers 
ften. ©in Söeifpiel baoon ift Sirarb. 2U§ Fman8minifter 
hatte er eine £erabfepung be3 3in3fufje£ gu uoügiehen, eine 
Operation, bie uor 2Mem bie größte ©iStretion erheifd^te. 
2Baä gefchah? £irarb gab in oftenftBIer SBeife ©ugue be la 
Fauconnerie ben Sluftrag, Begannt gu machen, ba| bie Opera¬ 
tion nicht ftattfinben werbe, wätjrenb biefelBe Befchloffene Sache 
war. So raffte man 15 SJlillionen für fi<h ein. 

Sn ber SenatSfipung nom 26. 3lprit 1883 Beftieg Dgcar 
be Mee bie Tribüne unb rügte biefe Slmtsuntreue. £>er 
ftrenge %on, wie man iljn nur in früherer ßeit gewohnt 
war, wobei er mit bem auf ^en ©(hwlbigen, ber auf 
ber ÜRinifterBanf fab, hinwieg, machte einen tiefen ©inbrutf. 
Obgleich bie SD'tehrgahl aus Seuten Befianb, für welche bie 
SCugenb nur ein leeres SBort ift, fo verfehlte hoch ber ©iw 
bruef foldher Söorte nicht feine SBirtung. 

(Sine allgemeine Bewegung ging burch ben Saal, als ber 

«ftebner fi<h an ben ©rofcfiegel&ewahrer, welcher bas §aupt 
fenfte, mit ben SBorten wenbete; „Sie finb ber (Sntfchetbenbe 

!) ©inige Sogen finb bei ber Slufnaljme roafjtertfd^er at§ bie übrigen. 
©0 roieä J. bie Soge Union et Perseverance (lugen 3Raner 
(non ber Santerne) jurücf, wogegen fi<h bie Soge Ecole Mutuelle 
giücütcf) fünfte, ifm ifjr SKitglieb gu nennen. 
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in folgen öffentfic^en Angelegenheiten, roohlan, t^un ©ie ^Ijre 
©<$ulbigfeit, fudjen ©ie bie ©gültigen unb gieren ©ie bie= 
feilen sur^erantroorümg!" 

Freilich war e£ fe^r unroahrfdjeintiöfj, ba& £Dtartm=FeuiHee, 
ber roahrfcheinlidj feine £änbe habet im (Spiel hat, eine Unters 
fudfjung anfteffen^ roerbe, in bie er felber oerroicfelt roerben 
mürbe,*) ober bie SSoIföftimme brüctt, rote gefagt, faft ftet§ 
bie 2Safjrheit aus unb fo fragte fid) 3eb ermann, ob ©irarb 
nicht baffelbe Soo£ getroffen hätte, roie f. 3* S^Tefte. 

©er „©hrroürbige" ber Soge Eeole Mutuelle roarb 
tobtenbtei<h unb erhob, roie e§ fc|ien um feine ^ergenSangft 
anpbeuten, bie getreusten $änbe über feinen Stopf; fofort 
erfdjoll non ber Sinfert Betäubenöe^dÖefdjtei unb roilbe ©urcfj= 
einanber50tufe. SDtan roollte Dscar be SSallee oerhinbern in 
feiner muthigen 5tebe fortgufahren. 

©te Freimaurer ftanben non ihren Sßfäpen auf, um 
©enjenigen beffer befdhimpfen §u fönneu, ber ben ©fanbal 
einer ber ihrigen aufjubecfen beabfidhtigte. Unter ben ©rregs 
teften äeidjneten fidfj BefonberS ©ef<$anel uitb Saurent Vßifyat, 
aftitglieber ber Soge Clemente Amitie, ber Fube 2ftillaub 
pon’ ber Soge Eraternitä progressive, ©eftelin oom 
Etoile du Nord auS, welkem bie Spraye ber 9<te^t= 
fdjaffenheit roie eine ihm frembe ©prache hingt unb enblich 
©olin pon ber Prevoyance, ber ftetS ^Bereite, roo e§ fitf) 
um AicjhtSroürbigfeiten hnnbelt. 

©ie ©timme beS redjtfchaffenen Cannes roarb oom 
fehret erftieft, er roarb tobtgefijrotegen; 9Karttn*Feuillee troefnet 

_ 2) 3« einem 5ßrocefj gegen einen armen Teufel, einen ©eridjigfdjreiBer* 
gehülfen 9iamen§ SeßaS, ber im ganuar 1885 roegen 33erle£ung bc3 
2tmt§gcheimniffe§ angeftagt roar, oerfa3 fein JBertljeibiger gafateuf eine 
gro&ere Üinjahl Sriefe unb Sepefdjen, meldje Beroiefen, bafj ein reifer 
fflörfenmann burch ben repuBIifanifdjen Senator Senoef oon affen SBor* 
gangen unterrichtet roarb, roeldjc eine gegen benfelBen fcfiroeBenbe Unter* 
fuchung Betrafen; ber ©ro&fiegel&eroafjrer ffe§ bie Betreffenben 2{cten* 
ftiiefe bem Slngefcfiuibigtcn jufteffen, bamit er in bie Sage oerfefct merbe, 
fich auf feine Stertijcibigung oorauBereiten. ©3 nun afferbingS, bafj 
jener ©rofjfiegelBeroahrer nicht baBei Betheiligt geroefen fei. galateuf hot 
aber, baS fteljt feft, gefagt: „£>err ÜJtavti'n geu ..." bann hat er 
allcrbingä gefchroiegen. 
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fidfj ben Stngftfdjiuei^ ooit her Stirn imb Sirarb war für 
biegmal gerettet. 

liefet frühere £>änbler mit unäd)ten Steinen, ein magrer 
Sowton nnb ber Benjamin aller Sogen, fcfjeint ben $inbern 
Zu gleiten, bie, laum erroaäjfen, bes böfen Seifpiels falber 
geliebt werben. 

gortraäljrenb in unfaubere ©efdjäfte rerroicfelt, fuchte er, 
als einftmals bie Sache fc^ief ging, fid^ burclj ein faft tinbif<heS 
Sängncn ans ber Stffaire gu gieren. @r hatte ftcf) mit eini? 
gen habgierigen $reunben geeinigt, ben $ran§ofen ein paar 
Sftittionen aus iljren Safdjen heranSgulotfen nnb man hatte 
feinen tarnen auf einen ^rofpettus gefegt, ber als Sodfpetfe 
bienen follte. 

3n ber StepuBlif Uruguay ^errfcfjtc feit tanger ßeit itefffer grtebe 
unb ber Dom ^ßräfibenten unb ben ^eruorragenbften 9Jlit* 
gtiebern jener 3tcgierung uerbürgte Seiftanb ift ba§ befte 
Unterpfanb für bic fixere 23ürgfcf)aft unferer ©efellfdjaft- 

S)ie SSerbinbungen jroifchen bem SSergroerf Santa ©rneftina unb 
3fionteuibco finb uortrefftidj, baS ßtima ift gemäßigt unb gefunb. £>ie 
9trbeit3fräfte finb billig. Stuf atteö ba§ unS ftü^enb, unb bei ber unge* 
ro ähnlichen 3teitf)haltigfett ber Slusbeute »on ©olbquarjen, tjaben wir für 
unfer Unternehmen bereite jahtreidje Unterjeichner unter unfern greunben 
gefunben. 

5Der beutft^e Söanquier Sfaac Äolifcf), melier mit ber 
Ausgabe ber Sßtien betraut mar, richtete an bie Stationäre 
ein ©ircutar, aus welchem in jenem bekannten bringenben 
unb raffinirten %one IjerauSftang, ba£ man fi<h beeilen möge 
Z« unterzeichnen, wenn man noch in „bem engen $reiS ber 
©ingeweihten" Aufnahme finben motte. 
§anbeB= u. flommifftonSbanfgefd;5ft 

3. «oltfö. 
1 rue de 4. Septembre. 

(33crtraulict).) 
$ari§, am 23. SJlai 1879. 

SRadjbcm Sie bic hierbei fotgenbe Stnjcige gele)en h“&en/ werben 
Sie bic Ueberjeugung theiten, bafj eä ftdj hicr um ein au§nahm3weifc 
günftigeä ©efeheift Räubert, unb werben begreifen, roeöljalb eä 
nicht ntöglicfi war, weitere einjelnljeiten in jenem ©irfutar 
ju berühren. 

©e. ©ycetfenj ber Sftinifter für Steterbau unb £>anbcl, §err Sirarb 
hat ben SJorfifc ber ©efellfdjaft anjunehwen geruht, unb 
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mehrere gleichfalls hoc^geftetfte ^erfönlicfjfetten finb hierbei öetljetligt. 
Sie ganje SIngelegenljeit ift bafjer o§ne an bie Deffentlidj* 
feit ju treten, roie bieS roafjrfjaft guter Unternehmungen 
mürbig ift, auf einen Heineren ßreiö ©ingetoeiJjter befdjränft. 

3- Äolifcfj. 
§ier warb alfo einmal bas praftifch oerfucht, was in 

einem Bekannten ntaurerifdjen ©efang fo treffenö angebeutet ift: 
%etn oom Samt ber großen 2BeIt 
Sei bem ÜJBedjfelfang ber Stüber 
<3idj beS SJlaurerS Sticf er§eßt; 
©in ©eüetmnifj raufet fjemieber 
2Ba§ BegUicft unb tuoljlgefällt 
Unb mir preifen f^roetgenb roieber, 
2ßa3 ba feft 3ufammen|alt 
2ICe 3Jiaurer treu unb Bieber.1) 

Sirarb erllärte hierauf im Frangais, bem Journal bas 
jenes (Sircular abgebrucft hatte, gang empört, bah er jener 
Angelegenheit, non ber er Bisher nicht öaS minbefte gehört 
haBe, burchauS fern ftänbe. 

©ämmtlicfje Journale theilten biefe ©ntrüftuug unb 
hiefjen im Voraus alle SDtajjregeln gut, bie man gegen einen 
üötenfdjen ergreifen muffe, ber eS gewagt Ijatte, [ich beS 
Samens eines üDiauueS nicht nur, fonbcm eines Abgeorbneten 
unb 3JtinifterS ber AepuBlif gu Bebienen, unb es fei noth= 
tnenbtg, bah bie ©efef$e ftreng hätten gehanbhaBt werben 
miiffen gegen bie Urheber eines ^Srofpeftus, ber in Raufern 
ben non ©jemplaren nerBreitet, bie tarnen non SSriffon unb 
©lemenceau als SSorft^enbe erwähne, benen biefer 'profpeft 
gang unBefannt war. 

Aber feltfam, £irarb rührte fich fo wenig als ob er 
nerfteinert fei unb man Begann gu munfeln, bah Biefe ©fcel= 
leng hoch wohl nicht gang ejcellent fein müffe, benn ber neu 
entbectte Sftofentopf buftete hoch feineSwegS SBoMgeriidje 
Arabiens aus. 

AfS nämlich jener Sanquier ftä) aus bem ©taube gemacht 
hatte, felbftnerftänblich unter £Diifnal)me beffen, was ber (Se= 
feüfchaftsfonbs barg, warb ben nerblüfften Altionären flar, 
bah jenes SSergwerf fein ©täuBctjen (Solb enthielt, benn ein 

x) Recneil de Chansons des Francs-Magons. 
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bortfjin gefanbter gttgenieur fetjrte mit bet* betrübenben 33e* 
ftätigung beffen gurücf. Slnftatt bieg ©rgebnijj ehrlich mitgu= 
feiten, Rieften bie SSerrootter, wie ba§ gournat „le Parle- 
ment“ berietet, jene 9ta<hrid)t geheim nnb fügten bem 
2tftienfapiiat non 15 ÜJiittionen noch eine neue 2tuggabe oon 
10 SOUttionen Slftien f|itt§u. 

©taubte ©irarb etwa bierburdj ben Dfirig nachgualjmen, 
ber bekanntlich £öcher im 5Dtonb entbecfte; ober wollte er ben 
©ob tranig rachen? $urgutn bei bem gefte ber ©onnen= 
menbe begnügte man fidj nicf)t, fid; bie $änbe gu reiben, 
fonbern ber „©hrwürbige, ber intakte ÜJJtinifter, meiner ben 
britten ©rab erlieft" mürbe taut beftatfdjt. 

„üftan müfjte itjn gum /,3iegetbreniter// (tuileur) er? 
nennen," jagte jener betannte SJtaurer, ber bei einer $reig* 
nertbeitung betunbete, bajj Srutug bei ^ß^ilippt gefiegt tjabe, 
bemt noch nie feit ber ^)onburag-2tffaire Ijaben [ich bie 9tftio- 
näre jo bie ginger o erb rannt (re§u une tuile pareille). 

©er burd) baä greimanrert|um feinen 3Jtitgliebern ge= 
leiftete Seiftanö, mie er fjier im fritifchen Stugenblid geübt 
warb, erklärt hoch gur ©enüge, ofjne ba§ man in feine fom 
fügen ©eheimniffe eingubringen nöttjig fiat, weshalb es fo 
riet Stntjänger finbet. 

@g giebt in ben Sßrouingen geroifje Seute, 23anquier£, 
Notare, Staatsbeamte, bie otjne ©tüfce ber greimaurer tängft 
bem ßuchth^ oerfatten geroejen mären, bie aber — fo 
manche big gu ihrem ©obe — wenn auch nicht in 2M)rt)eit 
hochgeehrt, jo bodj äußerlich geartet baftanben nnb noch ba= 
jtehen. Unter biejen ©jiftengen finb manche f)öd)ft merf= 
mürbige. 

©ie ©ejchichte beg Kruberg . *. ©uittot fann tüer 
Sßrobe wahrhaft tjetbenmüthiger Strt angeführt werben. 

©iejer ©uittot, 9ßotar nnb Sttaire oon ©reooup, Witter 
ber ©hrentegion, SDtitgtieb bes ©eneratratt)§, ^ßräftbent ber 
©epartementatsßommiffion, hoher SBitrbenträger ber grei= 
maurer, war ©rofjwähtcr be§ ©epartementg. 3llS er im 
2ftai 1883 ftarb, herrschte unter ben ^Republikanern allgemeine, 
tiefe ©rauer. 

33eim 2ei<henbegängm§ ging gnr ©eite beg ^räfeften 
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non 2ün, Samens Stepelm, bei' Unterprafeft non ©ret>ou£, 
©uuat, ferner bie üütitglieber aller Sepßrben unb Vereine 
ber «Stabt u. f. in. u. f. ro. unb e§ roitrben an feinem (Stabe 
Sieben, mürbig eines Spannes gehalten, ber ba§ Sßaterlanb 
gerettet pat. ©er Unterpräfett ©nnat marb in feiner fJtebe 
Igrifdj, unb mir motten nnS begnügen, nur bie Gtgenfcpaften 
pernorppeBeu, bie er bem Serftorbenen nadjrüpmte: 

@r roar, jo tjicfj eg, ber auggeseidjneie SBtitBürger unb ein Bin- 
geBenbcr g-reunb; Sreoauj: Bcroeint in ben unocrgleid}lid)en dermal* 
ter, bejTen Seßen Slrßeit unb SBofjltBun roar. Sag öffentCidje Söoßl 
fteCCte er ftetS feinen perfönlidjen Sntereffcn ooran. Sillen Sinnen, Sei* 
benben roar er ein Seiftanö. Sie 2Bertfjfdjä$ung feiner SJtitßürger ju 
erlangen, roar fein einiger Stolj. Sllg Ujm bag Äreuj ber ß^renlegion 
ncrließen roarb unb idj ißtn bie SJtittljeilung machte, roarb er tief er= 
griffen unb fragte, oB er eg benn audj oerbient fjtt&e. @3 wirb eine 
lange 3eü oergcBen, Big roir einen iljn gleichen SJlann unter ung Baßen 
roerben; B«tte ©uillot im SlltertBum gcleßt, fo roürbc ©rtecBenlanb tfjn 
unter feine Söeifcn aufgenommen IjaBen u. f. ro. 

Sleljnlicfj lauteten bie Sieben, roeldjc ber ©encralratlj Sudler unb 
ber erfte Slbjunft Sollet am ©raBe hielten. Ser letztere Betonte, baji er 
burcf) feine Scrbicnfte feine £y£tnbe jum ©djrocigen unb fein SöoßltBun 
fic gur iBerounberung Bingcriffen l)abe, bafj bag ©ebadjtnifj biefeg 
SRanncg unauglöfdjlidj fei, ba er al§ ÜBorBilb aller SSürgeriugenben bienen 
fönntc. 

Sittein teiu ©(pmetg mäprt emig. ®ie Ginroopner troef; 
ncten itjre ©pränen imb erfunbigten fiep naep bert Kapi= 
talien unb bereu Erträgen, bie jener brane SJlaurer nerraaltet 
patte. 

Slßer aep! ©er maurerifepe Jammer fiel mie eine 
nieberfepmettembe Keule nieber unb fte empfanben nicht ba§ 
geringfte Verlangen, baS breifaepe §ouffe, ber Segeifterung§= 
fdjrei beS ©opne§ ber Sßittroe, ausguftofjen, ber §err Sßräfeft 
patte Siecht gepabt, ber SSerluft mar bebeutenb, bebeutenber 
als man gebaept patte, ©er „Gprmürbige" mar ein gemeiner 
Setrüger gemefen, her bas annertraute (Selb Big auf ben 
lebten fetter gang geräufdplo§ in gemeinften 3lu§fcproetfuttgett 
nerbrauipt patte, ©ie 3eüf<prift le Salut public f(prieb 
barüber folgenbeä: 

Sie 3aBt ber gölfäjungen roar ungeßcuer. ©uittotg Serfafiren 
roar baBei feßr einfatf) geroefen. SBurbe il)m ©elb ju BppotBefarifcBer 
Slnlegung gebraut, fo fiecEte er eg einfad) ein, fertigte ein falfdjeg Sofu= 
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ment an unb jaulte non anberen tf>m ju gleiten ^toecf übergebenen ßapU 
talien regelmäßig bie ßinfen. 

Sa§ Semerfenäroertije babci ift, baß ©uißot burdj feine Stellung 
in ber Sage mar, bie§ lange fjaljre ßinburdj fortfeßen ju tonnen, rocil 
feine ßunbfdjaft ein blinbeS Vertrauen ju ihm befaß. Senn man barf 
nidjt «ergeben, baß e§ ttodj eine SJlenge Seute giebt, bie non biefen repu= 
blifanifdben Gsijrenmamtern uiel galten. 

Obgleich ein Stpner Journal bie §öf)e ber ißafftoa glaubte an¬ 
geben 5« tonnen, ift bieS bod) Ijödjft mafjrfdjeiniidj ungenau, benn e3 
roirb ftfjtoer halten in biefem j5a^e ber SSaßrlieit auf bie Spur su fom= 
men. 2tHeö toaä man weiß ift, baß meljr falfd^e al3 richtige Obligatio¬ 
nen jum SSorfchein gefommen fiijb unb baß ßierburcß im San ton £reoau£ 
ein förmlicher Strad) entftanben ift.1) 

Unerhört aber ift es, baß ©uilfot burcf) ben Seiftaub 
ber Maurer boeb unbeftraft blieb, obwohl man in officietten 
Greifen feine Sage feljr raoljl farmte. 

2>nbeß mar ©uillot’S fßetbreeßen eine roat)re Äinöerei 
einem geroiffen Sellami) gegenüber, Derfetbe Sßroteftant imb 
gleichfalls Freimaurer, ßßef ber opportuniftifdjen Partei in 
ginifterre, ©eneratratb, SOiaire non Sreft, fRitter ber (Sfjrem 
legion, mar ein DppuS. ©ambetfa, melden bie Unreblicfjteit 
fo angog, roie ber 9ftagnet ba§ (Stfen, erroäßlte ißn gu feinem 
greuitöe unb fo mar benn Sellamp lange ^aljre wie ©am= 
betta ©roßiuätjler feines Departements. 

üftoclj als fefjon feine ttnterfdfjlagungen reicht me§r oer= 
beift werben fonnten, fdEjütsten i|n bie republifanifcljen 2lbge= 
orbneten lange $eit gegen bie fßerfofgungen. 

Die 3al)l ber Sertrauensbrüdje unb Diebereien Selamp’s 
ift ungläubig unb bie igoße ber eingeftanbenen ©ntiuenbun; 
gen betrug 800 OOO grauten, maS ftc^erlii^ roeit unter ber 
2Birflidjfeit ift. Dabei befaß er eine befonöete Vorliebe gerabe 
bie 3lrmert gu betrügen; bieS fdjeint überhaupt eine republU 
fanifebe Dugenb gu fein, ©in alter SPtatrofe f?atte ft<d> — 
ein Vermögen für if)n — 11000 granfen gufammengefpart; 
SeUamg ftaljl eS unb erflärte e§ nerloren gu l)aben. (Sine 
barmherzige ©efellfd^aft l’Adoration perpetuelle fam 

x) Weher biefen SiovfaU vergleiche man eine unter naeßfteßenbem 
Sitel erfdjienene SSrofcfjure, roeldje in gefdjicfter SBeife eine SUenge @insel= 
Ifeiten aufjäfjlt: Un notaire Franc-Magon et 'bienpensant, 
par le syndicat de ses victimes. 
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fonberbarerroeife auf ben ©infall ifjrn i^re ©elber anguoers 
trauen, er ftaf)I it)r 13000 grauten. Sen armen Sergteuten 
gu ©ranitte nahm er 7000 granfen. ©ine Same Slameng 
Sefranc hatte ihrem ^utfdjer Slameng SJtear eine Sebengrente 
non 800 granfen oermacht, bie Setlamt) o ermattete; gu biefem 
ßroecf Ratten bereu ©rben 32 Obligationen bei bemfelben 
niebergetegt. Stfg ber Äutfcfjer geftorben mar. Benachrichtigte 
bie ehrliche Socfjter beffelben i|n fogteid) uom Slbteben, aber 
biefer ©hrenmann nerfdjraieg bieS ben ©rben unb begog bie 
Diente noch nier Satire lang raeiter für fich- 

Semtod) roarb er non ber gurg freigefprodjett. $ann 
man beS^atb eine fot^e ©inrid)iung tabein, roenn öergteidjen 
norfommt? ©ichertid) nicht. Ser gro^e gelter ber fonfer= 
natinen Partei beftcf)t nur barin, ba§ jie bei fonftigen Skt)* 
tcn nicht principieü gufammenfteht. Sei ber gurr) wirb man 
immer einige ehrenhafte Seute finben. Sei ben freimaureri* 
fchen unb jübif^en Dßäfjtem ftdjerlicfj feinen eingigen. 

©etbft eine Serurt|eitung, roenn fie nicht gu fdjraer ift, 
nertjinbert ben greimaurer nicht an feinem roeiteren gort= 
fotnmen. 

£ätte man bem 4?ergog von Srogtie gugemut^et, einen 
gu fedjg -Dlonaten roegen Äörperoerlcfcung oerurtljeitten 5fatho* 
titen in bem non ihm geleiteten ÜJlinifterium anguftelten, fo 
roürbe er bieg entrüftet gurüctgeroiefen haben. Sriffon, ber 
Diebner in ber Grande löge centrale gögerte feinen Stugen* 
bttcf, Sautresme bag Portefeuille für Raubet angubicten. 

Sie eingige Segrünbung hierfür beftanb barin, bafc 
Sautregme in fehr oerbriejjtiche Raubet nerroicfelt roar unb 
bie gjhijtf gu einigen fd)Ied)ten Opern fomponirt hatte. gm 
gat)re 1867 roegen if)ättic|en Slngriffg beö Sirectorg beg 
theatre lyrique gu roohloerbienten fe^S 23ionaten ©efäugnifj 
nerurt|eitt, begnabigte Napoleon III. biefcn fich gu feinen 
güfcen roinbenben SKuftfer. 

Slber felbft in ben ©efängniffen finben bie greimaurer 
nocf) ihre Sefchüjjer. üffienn über alle einftuhreidjen Slemter 
oerfügt ift, fuc^en jx<h bie greimaurer nieberer ©attung ber 
Stemter non Sirectoren ober gnfpecioren ber ©trafanftalten 
gu bemächtigen, ©o ift g. S. ber gnfpector beg ©efängnijfeg 
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jugenblidjer ©cfangener gu S)oufjaire§ Sei ©aillon ein ef)e= 
maliger 33erftcf)erung§;2Igent Samens gleurt) oon ber . *. Soge 
ber Philantropes reunis, man famt alfo fieser fein, 
bafj bie moraüfdße (Srgiefiimg jener ©efanaenen ftcB in ben 
beften £änben befinbet. 

©iebt cß feinen ©ott, fo gtebi cß au dB feine ^treffen, bönn aber 
giebt eß auch feine ißriefter unb feine ^Religion mehr; bemnach feine 
unnüjsen Stornier, aber eine gleichmäßige SSertfjeüung ber irbtfd^en 
©fiter.1) 

©iefer üoKenbete SRi^itift erflärt bemnach, baß bie ©e= 
fellfcfjaft an allem <S<f)itlb fei, man mitffe alfo bie gange menf^ 
iidje ©efettjefjaft einfieefen. 

©aß cinjige Verbrechen, maß man bem SIrbeiter jur Saft legen 
fann, ift feine Unroiffentjcit über baß genteinfame ©tenb. 3Jian fc^e ftch 
bodj bie oom ©ebieffat ©nterbten, bie im Seben Unterjochten an, rote fie 
©agß ohne Vrob unb Stadjtß ohne ©djlaf, mit leerem 2Jtagen unb hohlem 
©d)äbet, «or lieber jittemb, mit ßranftjeitßftoff angefiißt batjmfiedhen, 
unb 3hr> bie fogenannte ©efeflfdjaft, jet^t fie eineß Vcrbrecijenß, weit 
fie biefelbe Suft mit ©uch atbmen? ©enn 3h* beftreitet jenen Unglficf= 
licken felbft baß !Kecf)t fidEj oon ber Sonne bcfdEjeinen ju taffen, rooßt 
ihnen bie einzige Hoffnung, bie ihnen bteibt, fchmätem, Äraft unb SBobk 
behagen auß bem roärmenbcn ©onnenftratjt Ju fc^öpfen- 

3a! ©en 9t eichen, ben ©Iücflictjen gehört Suft, 3taum, ©anj, 
©piet, greube unb Unterhaltung; ben Strmen bie äöerfftatt ober baß 
©cfängnif}, bie elenbe Sagerftätte ober baß $ranfent)auß, bie ©raurigfeit 
unb ber ©chmerj! 2Bo bleibt bann fein Stecht ju leben, roenn ihm baß 
Stecht auf baß Sonnenlicht genommen roirb? ©enn bie ©onne ift unfer 
Sebenßprincip, bie Kraft, roelchc bie gange 3Belt beroegt, ber ©rgeuger 
unb ©»patter aßer ©inge, ber ©rüfter biß in ©roigfeit, unb roer 
bieß bem Slnberen oorenthält, uerfiinbigt fich an ber SKajeftät ber Sltenfch* 
heit.2) 

2$ möchte nicht gern einem 6äjü|ling be§ igerrn 3Jiatgue 
entgegentreten, aber ift es nicht ein fonberbares SBerhängnifj, 
bafj biefer SSertljeibiger be§ ©onnenfultus bie ©tettung als 
2)ireftor einer jenen oeraltcten Slnftalten übernahm, mo man 
bie 2>nfaffen fall [teilt? 

J) Raison et religion, par et Fleury, de la R. . • . Loge 
des Pliilanthropes reunis. Ordre de Paris. 

3) Revendications sociales, Conferences faites par le frere.. *. 
Fleury. ©a roirb ©inem aßerbingß bie Stufiehnung erflärtich, welche in 
aßen ©efangniffen juStiom, SSeaulieu, ©mbrun, Stocchefort, Söeße 3Ste 
unb ©houarä ftattfanben. 
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©o fhtben mir im Freimaurerthum- eine CDlettge §alb= 
toiffer unb unääjte fKebner, bereu Ingrimm gegen bie OefeU= 
fcfjaft nicht jener mutigen Auflehnung eines ©partacuS, jenem 
gerechten ©tolg eines S3inbep gleicht, fonberu bem giftigen 
9teibe, melier nach Äriecfjerei unb ©tellenjagb riecht, er gebt 
nidjt barauf auS, baS gange fociale 23auroerf gu gerftören, 
meil er auf mehr ober mentger tabelnSroertije 2Beife fiä) 
fetber in bemfelben ©tellung gu f chaffen beftrebt ift, fämpft 
bagegen fortroährenb gegen bie £itä)e an, roeil biefe eble 
©enfuugSart unb (Ergebung leljrt unb praftifä) oerbreiten 
raill. 

9tugenblicfli<b finb bie Freimaurer oben auf, unb ber 
ehrroürbige SBruber ©elaporte bat gang Riecht, raenn er fagt: 
,,©te finb fchon fo weit, baff fie nadj menf glichen ^Begriffen 
natje oor einem oottftänbigen (Erfolge ihrer $täne fteljen. 
Söeldj’ irbifd^e $rafi fönnte auch gegen fie anfämpfen, bie 
mit ^iitfe ber Fuben, roetdje ftdj ihnen angefdjloffen fjaben, 
um fie fpäter fetber gang gu unterjochen — bie Regierung, 
bie Sßreffe unb ben ©elbmarft, b. h- bie gange Fnbuftrie unb 
ben ^anbet aller 33ölfer beljerrfchen. 

2BaS mir ^xer über bie Freimaurer Qefagt haben, foIT 
nur eine ©figge, ober mie man roo|l gu fagen pflegt, ein 
SSerfudh fein. 3Bir haben beöhalb nidjt nöthig gu roieber= 
holen, bafj mir hier feine grünbliche Slbhanblung über biefe 
in ihren Formen ftetS roechfelnbe unb mannigfaltige Fnftitu= 
tion geben fonnten, bie uns im Sereich nuferer ©tubien mel)^ 
fach begegnete. 2Sie ein unterirbif<ber ©anal unfidjtbar unter 
ben ©trafjen einer ©tabt fortgefüfrt ift, fo gieljt [ich baS 
Freimaurerthum unfid)tbar burd) bie 2Beltgefchi<bte hin. 

Sftodj einmal oerroeifen mir baher auf ba£ monumentale 
Sßerf be§ fßater S)eSchamp§, meines ßlaubio Fannet t)oll= 
enbet hat. IXnfere Sefer finben in bemfeiben ein faft ooH= 
ftäubigeS SBergeichnifj ber Scanner unferer 3eit, bie bem Frei5 
maurerbunbe angehören. Anwerbern ift baS ausgegeidjnete 
33udj beS 2T6t Sljabautp gu empfehlen: Juifs et Franc- 
Magons, beffen Sebeutfamfeit mir bereits früher ermähnten. 
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unb öa§ eine unerfdjöpfftche Quelle ber rotctjttgften Sluffc^rüffe 
bietet.*) 

9Bir haben unä bemüht/ ©enen gu §ülfe gu [ein, metdje 
ben fefien SBilfen haben, biefer gerfegenben ^Bewegung ent= 
gegeugutreten, bamit fie gunäcfjft erfennen, rote biefe ©efefls 
[<haft arbeitet, bie non ben fchfechieften <3runbfä|en gefettet 
unb com Refften £afj erfüllt ift gegen ben Rat|oltct§muS, 
beffen Anhänger oielmehr bemüht ftnb ©uteS §u fcfjaffen, als 
fähig bem S3ofen gu roiberftehen unb beren ©ebanfengang 
himmetroeit non bem jener Freimaurer uerfdjieben ift, non 
beffen feinbfeltgem ©harafter fw meift feine richtige 23orfteflung 
haben. 

r) 2ßan oergteidje ferner ben Cri du peuple oom 28. Dftober 
1884, roeldjer über bie Solle fpridjt, bie . *. Saubet in ber g-reimaurerei 
gefpielt tjßt, toctdje bagu auäerfefjen roar, eine £>ütfganftalt ber ^ßolijei 
gu roerbcn. Sä ift befannt, bafj Saubet „Sfjrnnirbiger" in ber Soge ber 
Rose du Parfait silence mar. 

„Sie unoerbrüdblidöfte ©djtoeigfamfeit!" Söeldje 3r°nie! g-rüf)er 
fdjrieb Saubet allerbingg fleine Stbtjanbtungen, bie and) oielfad) Saien 
äu ©efidjt befamen, in bcnen er fcierlidj „ben lieben Srübem" an= 
empfaljl, nientalä baä maurerifd^e ©efjeimnifj gu oerte|en. ©eitbem er 
aber Sljef ber ftäbtifdjen ^ßoligei ift, fc^eint feine ©trenge in biefer 
§infid)t nadjgetaffen gu tjaben. gefjt treibt er bie Seröffentlidjung biefer ©es 
Ijeimniffe felfr in eit, benn er lägt burd) feine ©pione feine eigenen 53 rüber 
uom ©ranb Orient auäfjordjen. 

Stuf ber 3ßotigeipräfeftur fpiett er bie Solle eineg ©jrercienneifterg 
unb Defifct eine roafjre Dftanie, bie eingefleifdhteften fDtaurer in fein 
fßerfonal einjuoerleiben. 

Sin anberer „Srnmrbiger" ift ifjm bei biefem eigentfjüfjmfitfjen ©es 
fdjäft beljülflid). Stuf ber Sifte einer Soge bie fidj l’Atelier nennt 
unb bie unä oortiegt, befinbet ftdß eine gange nette StuSroaljl oon ^otigeU 
fptonen. 

Drumont, Sa§ nerjubete {Jrantreidj. n. 17 



pie ^rote/tanten. 

Ser ^roteftant ift nid)t fo ftreng urtb unBeugfam nne c§ fdjcint. — 
Sie Unarten 2RSrtr)rer. — Ser angebliche Stpoffel ber Solcranj ift bet 
unöerföhnlidjfte ©eroaltfiaber. — ©r Bemüht fidj ©alaiS ben ©nglänbern 
ju übergeben. — Sie St. 58ari{joIotnäu§natf)t. — Ser moberne ißrote= 
ftantismuS ift bet Helfershelfer ber Suben. — Sie profeftanttfefje 5ßro= 
paganba. — Sie $8cfcf)tagnahmen. — ©in rüljrenber Srief. — Saubet 
unb ©tifc ©bfen. — Ser ^aftor Steeg unb fein Hanbbudj. — Sftonob.— 
Sie ScfjiDeftem ber rue ae la Lune unb bie Helbenthaten SBincEam’S. — 
Sic Umroanblungen unferer Slbnofaten. — Sie SobeSuerfoIgung. — 
Sic ißroteftanten beS SübenS. — 



<3>m ©otteSfriege fj at audj bet* $ProteftantiSmu5 eine fo 
bcbeutenbe bTtolTc gefpielt, baff es unmöglich ift, ihn bei un= 
ferer ^Betrachtung über bie SteiigionSnerfolgung außer 2td)t 
gii taffen. 

SSorjpigSroeife ijat er fid) hierbei als ein norfichtiger 
§eudjler bemiefen. Sßeiter oben fjdben mir jene (Sudft be= 
fprodjen, raetdje bamit beginnt, geroiffe Sßerfönticfjfeiten burdj 
Beinamen inS Sädjerliche §u jieljen, nm fdjließlich gemein* 
fd^aftlie^e ©ad)e mit ihnen gU machen. SBeSfjalb giebt man 
nun roohl bem $roteftantiSmuS bas SSeiroort nnbeugfamer 
Strenge? Genau hat es eigentlich Efttemanb bisher gemußt 
unb bod) ift nichts ftrenger als ber SßroteftantiSmuS. 

denjenigen, meldje in ©nglanb gelebt tjaben unb roclche 
bie Gemeinheiten fennen, bie non ben ©nglänbern unb 
Gngtänberinnen heimtidj begangen raerben, bie öffentlich fort= 
roährenb bas SBort shocking auf ben Sippen Ijaben, ift 
bieS nichts üfteueS. die Pall Mall G-azette hat ben 
©harafter jener Sßroteftanten richtig beleuchtet, melcf)c flehte 
3Käbd)en non fed)S 3ahren mißbrauchten unb hinterher $teßer* 
Jahnen anftimmten. 

3m politifchen Sehen ift ber Sßroteftant norpgSraeife als 
^Betrüger nnb Sügner berüchtigt. 

diefer fa|jenfteunbliöhe, falbungSoode, fd^meic^et^afte unb 
3ebermann täufäjenbe ^rep einet, ift fein geringes 23eifpiel jener 
unbeugfamen 3nbinibuen, bie jebem SSerfuä) einer 2luSgleic§ung 
miberftreben unb beren moralifche Feigheit baburd) noch größer 
roirb. 

deiner mar mohl raeniger unbeugfam als jener 3aure* 
guiberrp, ber ftets barauf bebaut, bie ©einigen, menn auch 

17* 
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auf anriidjigfie SBeife, uormärtS gu fcbieben, gleicbgeiüg ba$ 
gefügige SBerfgeug ber ffiabifafen raar. 

SDiefer angebliche SBütljertcb gur (See raar in Sßafjrfjeit 
ein fe|r gabmer 2Ibmxral; jener gigeunerbafte $nabe raar gum 
SSoIfSoertreter fymvifytTüdt, weit er ©ambetta babureb gu 
beluftigen uerftanb, baff er ba§ ©eräufcb bes Sßinbes in ben 
^ofoSbaumen nadjguaijmen raubte unb btefem machte eä 33er= 
gniigen, ben Sibmirat auf feinem Spla| aufgufuc^en mit ber 
©ebetöe, als motte er Semanbem bie Dfjren abrei|en; bann 
lafytc biefer, rijj feinen einfältigen SDhtnb unb feine großen 
$a|augen raeit auf, unb Begriff nid)t, bajf e§ feiner militari? 
fdjen ©Btß untöütbig fei, in einem SDIinifterium neben ©agot 
unb ©onftanS gu ft|en. ©aburd) marb jeboeb biefer genueftfdje 
ttJhtder in feinem ©erraffen audj nicht beunruhigt, baff man 
ben ©Ejriftuö, an welchen er angeblich glaubte, in ben 
©äjmujs warf; er lieff ba§ atteS gu unb b^tte noch ©ott 
raeis raaS gugelaffen, um nur ttttinifter gu bleiben, raenn 
feine ‘grafse nicf>t eines ©ageä bod) mißfallen hätte: displicuit 
nasus tuus. . . 

Stets bereit mie atte $roteftanten, feine poliiifdje 
ffSartbei feiner retigiofen Secte gum Dpfer gu bringen, mailte 
biefer Stbmixat, anftatt bie frangöfif^en Sntereffen in ttftaba? 
gaäcar gu mabren, ba§ SJiarine ttJtinxfterium gu einer £ülfs? 
Anftatt für bie englxfcb?:proteftantifcbe Sttiffion unb fpielte fich 
als 5Befcf)übet jener Sßafioren auf, bie baS Slngenebme mit 
bem $ftü|Ii<|ett gu nerbinben raiffen, inbem fie Sibetn ein? 
führten glei^geitig aber auch ben SSertrieB englifdjer 
©oloniatraaaren. 

©er SSaron non ©ambourg bat mit üietteicht gu grober 
ttftäfngung intereffante ©ingelbeiten über baS feltfame Se? 
nehmen eines frangöfif(ben Slbmirals im Matin veröffentlicht.J) 

ttßie e§ fehlen, banbeite SIbmiral S&ureguibettt) unter 
bem ©influfs eines SOiarfeitter :proteftantif<§en fßaftorS Samens 
ttßonob.2) 

5* 

x) Itatin nom 14. Januar unb 2. fyebruar 1885. 
~) &ie SSertneftrung ber SJlonob’S, roentt fte audj nodj nidjt biejenige 

ber Sföager erreicht ijat, ift eine jener aeggptifdjen Sanbplagen, bie unfere 
Sejjtseit am fdjmerälidjften betroffen Ijcü- 
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©am&ourg tfjcili mit, bafj SJiottob btc antifrangöfifdjcn §iug!(f)riften 
meiljobtftifdjer SDtfffionare ju 33tabaga§!ar, raeldje fidj bemühen, bie §o= 
roa§ ju feinbfeeligen ©eftnnurtgen gegen granlreitf) aufjurei^en, eifrigft 
in 3 f5*rartäöfifcf)c überfefjt §at; er bat fitf) ju biefem Seljuf mit Steter 
§att, bem ©itj ber antifat^oliftfjen unb antifran;$öfi[cf)en ißropaganba 
ber „Missionary Societies", in SSerbinbnng gefegt, roeld)e mit ber 3te? 
Kgion praftifdjc ^anbefäpoUtif uerbinben. 

SHefer ©eiftlidje bat menigftenä bas SOcrbienft ber Stufrid)tig!eit, 
benn er fjcitt mit [einen ©qmpatljien für bie ©nglänber unb [einen 2In- 
tipatlpen gegen g-ranfreid) nidjt binietm Serge. gn ber S3orrebe, bie er 
3U ber lteöerfefsung eineö 2Berfe3 oon gameö ©ubret, etne3 Strdjiiefien 
ber eoangelifdjenÄtrdjen §u Stanarioa gefdjrieben bat, [agt er ganj offen: 
2Bir finb fo glücflitb fagen ju fönnen, baff pm magren £>eile 2ßaba= 
gastarö ber cnglifcbe ©inftuff auf biefer gnfet ben franjofifcben, ba§ 
eoangelifdüe ©E)riftenil)um baöjenige 3ftom3, befiegt bat. 

9Jlan fann in ber ©fjat fein Beferer Patriot fein. 
Verfolgen rote an ber Hanb ber ©efäjicf)te bie Haftung 

bcg ^roteftantiömuö, fo finben mir, ba| er fjeut nodj gang 
[o Begaffen ift toic früher, ©ie Sßroteftanten finb atterbingg 
weniger IjaBgierig alg bie $uben; SBrantome fdjitbert fie fefjx 
gutreffenb: „fie finb noller Unm!)», unBeftänbig unb Beute? 
luftig." 

©er „gtofe" fprotcftant ©oiignp, ift ber unädjte 3Jiär? 
tprer par excellence. ©ie <Sefdji<3)te, wetdje ifjn unä je£t an 
ber §anb glaubroürbiger Urfunöen geigt, Beftätigt, bafs bieg 
angebliche Opfer feiner religiöfen UeBergeugung ber unoer* 
[ö|ntid)fte Henfergfncdjt geraefen ift. 

Um biefen gelben beg ^roteftantigmus geregt gu ridjten, 
mufj man f elB ft t) er ft ä n b tic§ ben «Sitten feiner $eit Rechnung 
tragen, ©te ©eufen fjatten ftdj mit Spanien altiirt unb 
©oligni) oerfauftc fitf) an ©ngtanb, jebod) in einer gang Be? 
fonberg gemeinen 2lrt. @r erBot fidj, gegen angemeffene 
Haftung unfern ©rbfeinben, ben ©nglänbern, bie Stabt ßataig 
gu überliefern, roeldje ber Hergog oon ©uife mit fo großen 
Opfern guriieferobert fjatte. 

Qn Sonbon Befi|t man noefj ben gn ^amptoncourt am 
29. September 1562 aBgeftf)Iof[enen Vertrag, melier bie 
Sadje (Sngtanbg mit jener ber Hugenotten oerBanb. ©urd) 
biefen Vertrag raarb ber Königin ©lifabeti), gegen eine gn 
granffurt a. SDt. ober Strapurg gafjlbare Summe oon 100000 
©Ratern (Mb, Hat)re unter ber Sebingung gugefidjert, eg 
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mieöer prüdpgeben, fobatb fie in ben 58efi| non Satais ge* 
fangt fei. 

tiefer Sßertrag mar im tarnen be§ ^ringen Sonbe uom 
Slbmirat 3ean be fftohan, be SOioup, be 20touftier unb be 
S5ou($art abgefd)toffen. 

Ser geitgenoffe Dupleix fagt barüber: „fo verfügten bie 
Satuiniften über fönigliche ©täbte p (Sunften grember, Ja 
felbft be3 Srbfeinbe3 non $ranfreid)." 

3ti einem Safjrfjunöert, iuo fo leiäjtfimtig SOtenfdjenbtnt 
uergoffen mürbe, mo bie Ijinterliftige (Srmorbung eines geinbeS 
eine berechtigte ^anbtnng p fein festen, hatte bei jenem 9£b= 
miral bie SSeracftimg be§ Sütenfchenlebens ben Jjödjften ©rab 
erreicht. 

2lt3 bie ©adje ber ^ßroteftanten bei Sreu£ uertoren p 
fein fdjien, fanb e3 Solignt) gan§ naturgemäß, 'pottrot non 
9Kere mit hnnbert Shafern p unterftü^en, bamit er, nad^ 
bem er ben |3etpg oon©uife ermorbet hätte, ungeftraft ent* 
fliehen fönnte. 

Heber bie SDUtfcbutö be3 2tbmirat§ tjerrfdjt nicht ber 
minbefte groeifet. 

©tienne !ßa3quier ergäbt: Dladjöcm ^oltrot mit Soltgnt) Dcrljanöeti 
unb mit ihm 3tatfj§ gepflogen Ijatte, tarn er nad) Orleans? 5um öer^og 
»on ©uife unb fagte il}m, baß er übelberatnen bem ^ringen gefolgt fei, 
bafj er jebodj, öicS bereuenb, nunmehr ben feften 58orfa§ gefaxt habe, 
beö SönigS treuer ®iener p fein. ®er ^erjog uon ©uife, meid) er öieö 
als eine ehrliche ©rflärung anfal), nahm ihn freunblicb auf, unb lub 
ihn fogar öfters jur Safel. Sodj ^atte bie greunblid)feit be§ ^rinjen 
einen fo tiefen ©inbruef auf jenen gemacht, ba| er fitfi befcljämt fühlte 
unb plöhlid) jumSlbmiral jurüeffehrte, jebod; oiel unfeh Kiffiger als fonft 
aufs neue ben fRüctjug ju ©uife anjutreten, h«tte ihn nicht bie lieber* 
rebungStunft beS SKinifterS baju uermodjt. 

2tt3 $ßottrot be 20t er e nun rer haftet marb, geftanb er, 
baß Sotignp unb Stjeobor uon SSeje ifjn p jenem sDcorbe 
iiberrebet hätten. 

©hantonai) fdjrieb an feinen ^rennb 3>offe be Sourteuilte: 
„Serjenige, melier ben Stoß nad) |>errn uon ©uife führte, 
Betennt gang offen bie SI;at unb maf)rfcheintt<b haben ihn 
öap ber 2tbmirat uon (Ehatißon unb Sljeobor be 93ege be= 
auftragt unb ihm 100 Scaler bafür gegahtt." 

Sie erfte S§at Saturn’3, at3 er fid) in einem freien 
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Sonbe hefanb, hefianb barin, baff er feinen eigenen $reunb 
©eroet Derbrennen lieb/ roeit berfelbe Begüglic^ einiger meta= 
phpfif<hen fünfte non ihm aBwid) imb weil er ftatt ©ohn 
beS unfterhlidjen ©otteS barauf beftanb, e§ h*e£c un= 
fterblidjer ©ohn ©otteS. 

©otignp ^atte bie gleiche Slnf^annng. ©o tauge er 
unterbrächt war, forberte er Senffreibeit für fi<h- 2its er 
frei war, warb biefer oorgebtidje Sipo fiel ber Soterang ebenfo 
unbntbfam als ber Saron des Adrets. $n 2lngouleme er= 
neuerte er bas ©(^aufpiet ber tebenben Radeln be§ fftero; 
5Dtöndje, welche in feine igänbe fielen, n>urben in ©djwefel 
getränft, an ^fätjle gebunben unb leöenbig oerbrannt. ©iner 
berfelben, fo ergäbt Sftegetat), hatte uor feinem quatnollen 
©nbe jenem 2lbmirat non ^ranfreid) baS ©djidfal, was ifpn 
felber treffen raerbe, norauSgefagt. „©rinnere bid) an Stabet, 
bie SKörberin ber Propheten! SDtan wirb bid) §um genfter 
t>inau§werfen, unb bid) non hört §um ©atgen führen unb bu 
wirft tobt ober tebenb alle bie ttnwürbigfeiten unb ©ranfam- 
feiten bur<hmad)en, bie bu jept an ben Stenern ©otte3 ner= 
übft-" ®e§f)atb oerrounberte e3 auch 9tiemanb, baff ber ©obn 
©uife’s ben Sob beS 23ater3 an beffen SJtorber rächte. „2113 
er getöbtet mar," fagte SaoanneS, „fchwelgten feine 9tugen 
an bem 2tnbtid beffen, ber feinen SSater getöbtet hatte." 
Sie ®efd)impfungen, bereu feine Sütörber ihn auöfepten, 
waren ein 2tft ber SSergeltung, eine Sühne ber Startern, 
welche er 2tnbere hatte erbulben taffen. 

Sn biefent ©inne fprach fich bie öffentliche SMnurtg 
auf3 ©ntf^iebenfte aus. Sie noch aufbewahrte ©rabfdjrtft 
©otignp’3 ift Seugnip ber SSotföftimme.9ttan wirb alfo 

i) 2»an uergleidje ba§ irefflidje Söer? beS $8aron§ ®erüt)tt be 
Settenhoue, bie.lebten Sage doIigmj’S, oon 6|arle§ Suet franjofifd) 
hcrauSgegeben. ©er ©rgbifdiof g-reppel fjatte ben heut juSage feltenen, 
hohen SKuth, bem ^ernuSgeber foIgenbeS herüber ju fchreiben: 

„£ann eS je oergeffen roerben, bafj biefer feltfame pranjofe^roetcher 
eine fo h°he müüäriftf)e ©teile befleibete, nur um feines fimffeS unb 
fetneS (S^rgeiseö rotUen fich nicht gefreut h«t/ grembe in fein SBaterlanb 
ju rufen, bafj er in golge eines nidjtSroürbigen Vertrages ©ieppe, §aore 
unb Sftouen an ©nglanb für eine ©egenteiftung oon 3Renfdjen, ©elb unb 
(Schiffen auSIieferte, gum 9tatfjtheil feines Königs unb feines SanbeS, 
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einräunten müffen, ba§ nie ein (Salgen in Sftontfaucon au§ 
gerechterer Beranlaffung errichtet warb, afS in btefem gatte. 

Unb folgern üftanne wollen bie ^roteftanten ein SDenfmal 
errieten, £>ie ©nglänber, xoeXd^e einmal ben gleiten ©e= 
bauten hatten, haben, nachbem fte bie gef Sichtlichen 
fachen Berücfjtäjtigten, hoch moralifche Bebenfen empfmtben; 
fte füfjtteit, bah für eine grofje Nation gefährlich fei, ba§ 
f<hle<hte Beifptel einer Beherrschung beS BerratBö %u geben, 
feßjft wenn biefer Berrath ihrem eigenen Sanbe gebient hatte* 
©ie wollten nicht einen frangöfifhen Stbmirat ehren, ber ihnen 
einft hatte ©alaiS oerfaufen wotten, benn bas hätte einer 
©rmuthigung für einen engtifchen Abmiral gleichen tonnen, 
©ooer an granfretcf) aBgutreten. 

2ßas bie ©t. Bartholomäusnacht betrifft, fo ift auch hter 
oiel reoofutionär=fagenhafte§ im ©piet, wag man tief, wie 
oieteä anbere Betrauern muh- S)er Baron £eropn oon Setten= 
hone, ber, Beoor er fein ausgezeichnetes SCöerf: Les Hugue- 
nots et les Gfueux, etndes de vingtcinq annees 
du XVI. siede ijerauSgab, grünblich alle Slrchtoe granf* 
reiche, ©nglanbs, Belgiens unb ©pantenS burchforfdjt unb 
feine Behauptung aufgeftettt hat, ohne Duetten bafiir angu= 
geben, hat biefe gange Angelegenheit neu beleuchtet. 

Katharina non Sttebicis, in bie itnlosBarften ©treitig= 
fetten oerwicfelt, wu^te fein anbereS SlusfunftSmittel mehr. 

baf? er g-ranfretcfj mit jenen heutigen lHeiterfd)aaren überfdjroemmte, bie 
er für 9taub unb üßorb gebungen batte? 

@o toeit man feine miliiarifdje. Saufbafjn oerfolgt, mar er ftet§ 
bemüht mit bem SCuSlanb Sünbniffe abgujcbliejjen, gu bem Qwcd, fein 
SSatertanb entroeber mit Gruppen ber Königin ©lifabetfj oon ©nglanb, 
beä bringen oon Qranien, beä §ergog§ oon 3roc^rücfen ober beutjdjer 
gürften gu überfäjioemmen. 

Unb mar in biefem unpatriotifdjen SJtamt, beffen !riegerifcf)e Sauf* 
bafjn ebenfo oiele 9tieberlagen al§ ©djlaäjten aufgutoeifen hat, foitft eine 
ntoralifdje ©röjje, toeldje jene gebier ocrbecft |atte? 2Ser roetfc ober 
nt<f)t, bab ber oon ißoltroi be 9Ji£te, einem Vertrauten ßoligng’ä, an 
bem belbenmüijjigen ^er,0g 00n ©uife oerübie SRorb tote eine unger= 
ftörbare Stnflage auf bem Vbmtral laftet! Slufjer ben ©eftänbmffen beS 
fSl'örber§, ber ßi§ auf bem Sdjaffot bem ©olignp bed 2tuftrag§ ^xerju 

. bef<bulbigte, roerben in %1)vem ^ucb bie Se«Bmffe ber .geitgenoffen, einä 
belaftenber a!3 baä anbere, für biefe Sljatfacbe angeführt." 
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als ©olignt) ermorbeu gu taffen, fowie er ben Hergog oon 
©uife ermorbet hatte. ffftan t)at behauptet, SJiaureoel fei 
fein SDiorber, jeboch ift e§ riet wafftfcheinticher, baff ein 
itatienffc^er fflaufbofb, Sßietro $ßaolo Sofingi, non einem {feinen 
erbärmlichen Zimmer ber rue des Fosses-Saint-Germain- 
1’AuxeiTois aus auf ben 2fbmirat gefcffoffen fiat, als er eben 
auS bem Sonore {'am; aber oier $lintenfd)üffe trafen ifju 
nicht töbtlidj. Sas ttugenügenbe biefeS SftorboerfudB ent= 
fdjieb für bie 33artt)oIomäu§ * Stacht. „SSenn eine biefer 
kugeln bas Her5 beS SlbmiraB getroffen hätte", fo berieten 
bie oenetianifchen ©efanbten, bann hätte bie ^Bartholomäus^ 
nadjt nidjt ftattgefunben." 

Sie auf§ hoffte erbitterten Hugenotten lehnten fid) nun 
offen auf unb fdjidten fid) an, auf ben Sonore foSgumarfdjiren, 
um £arl IX. 51t entthronen. 

Sie ©age behauptet, bie armen itnfchulbigcn Hugenotten 
hätten im Vertrauen auf ihren Vertrag ruhig gefdjtafen. 
Siefe Unfcffulbigen raaren friegSerfahrene, bis an bie 3äbne 
betoaffnete ©olbaten, weldje ben gangen Sag guoor fchon in 
ben Straffen oon iparis umljerfchwärmten, ©olignp begleiteten 
unb im Vertrauen auf iljre galjl fortroäffrenb Saoannes nnb 
anbere ^athotifen angriffen unb gutefft ben Slöntg bei Safet 
infuttirten. ©ie waren bie Herren uon ^ßaris nnb hatten 
hier alte ihre ©treitfräfte Bereinigt, benn ihrer waren 800 
©bedeute unb 8000 SJiann mohlbiSciplinirte Sruppen. ffffont* 
gommeri) hatte ben S3efeht erhalten, 4000 SOlann im Fan- 
bourg Saint-Germain gu oerfammetn; bie §lanbrtfd)en ©eufen, 
oon benetx eine groffe 2lngal)l beim btutigen ©etümmet um= 
tarn, erfiitften bie ©tabt; anbererfeits eilte oon affen ^3ro= 
oingen ©rfaff fffugu, um ben Sob beS StbmiratS gu rächen. 

Ser -Katt) ber ©ed)3 war in fßermaneng unb leitete ben 
Singriff; in ber üffacht 00m 24. bis 25. Slnguft hatte man 
bie tefften beftimmenben ffffaaffregefit getroffen. 

Katharina oon ffffebicis, welche bie gange geit tjinburd; 
eine männliche ©nergie bewies, unb burd) bie 33enad)tid)tü 
gungen ©eitenS 23ouchaoermeS unb ©ramonts ftetS genau 
oon allem unterrichtet war, muffte feffr gut, baff fie fowoffl 
als iffr ©offn oertoren war, wenn fie nicht einen fdmeffen 
©ntfdjtuff faffte. 



266 

9Jlit einem 2Bort, bie Sage mar bie gleiche, wie tu ber 
9iaCht bes 10. Sluguft 1792. betben Mächten flammte 
baS reoolutionäre gener auf. Jätte Submig XYI. ftatt in 
feinem ißalaft abguwarten, bis itjn bie lärmenb hetanrüdem 
ben Slbtheilungen angriffen, felbft bie Dffenfroe ergriffen, wer 
hätte iljn wohl eines meuchlerifchen tleberfalleS befcfjuU 
bigt? 

©benfowenig ^atte ein foldjer non ©eiten ®arl IX. ftatt. 
(Sr griff guerft an, weiter nichts. SBahrfcheinlidj hatte er 
aufrichtig ben 9JtorbanfalI gegen ben 2tbmirat bebanert, als 
er feinem gorn barliber Slusbrud gab, als man ihm jebodj 
bie 33eweife einer gegen i|n geplanten 93erfdjwörung nor bie 
2tugen führte, festen iljm bie ©efahr hoch fo ungeheuer, ba§ 
er bie ©turmgloden non ©aint? ©eumain * P2lurerroiS gwei 
©tunben früher läuten tiefi, als oerabrebet mar. 

SDtarcel, ber frühere SSorfteher ber ^aiifmannS'Smiung, 
mar fchon noröereitet imb es beburfte nur eines Seidjens, 
ba§ bie gutfatf)olifche 33eoölferung uon Sßaris, metche bie 
Hugenotten §nßte, aufftanb, um bie ©olbaten bes Königs 
unb bes Hergogs uon ®uife, welche Diel fdjmädjer als bie 
^Sroteftanten waren, gu unterftüpen. 3uerft fielen bie @bel= 
leute, welche ins Sounre eingebruugen waren, um ihren 
$reunben ben ©intritt gu ermöglichen. — 

©eit beginn ber Sftepubtiif finb bie Sßroteftanten im 
Sünbnifj mit ben 3uben, bereu Sntercffe SBabbington, wie 
wir früher gegeigt Ijdjm, auf bem ^Berliner Hongreb Der» 
trat. £)as war gang natürlich- ßwangigmal ha* man 
ben engen gufammenhang gwifdhen ben Silben unb $ro; 
teftanten na^gewiefen. Hßine tagt- „ein Sßroteftant ift ein 
foldjer Äatholil, ber bas breieinige ©öfcenthum abgelegt 
tjat, um fidh bem füionotheiSmuS ber Suben guguwenben." 

Sweifelsohne erfparen gwar bie Suben ihren ÜBerbünbeten 
feineSwegS bie SDemüthigungen, aber fie finb bodj einnerftanben 
bamit, fie neben fid) fyvQefyen ju laffen.' Sn gewiffen ©efelP 
f<haften, fo g. 33. im $lub ©aint;©imon, war beffen erfter 
©d)a|meifter 9Jtei)rargueS, ber ben bliitljenreicfjcn tarnen 9iepb; 
thali führte, währenb 3Jionob ißräfibent war. ©in fdjwei= 
gerifcher ^ßroteftant Samens ©^erbulieg, überhäufte in ber 

£ 
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Revue des deux moudes unter öem^feubonpm 93af6ert 
bie Suben mit ben efelljafteften ©peidjelledereien unb bie non 
Sllfan Seop herausgegebene Revue historique gab ©e= 
legenljeit, ©ift unb ©alle gegen bie Äatfjolifen auS-*u* 
fptifcen. 

9Rit $ülfe bei* Quben konnten bie ^roteftanten ofjnc 
$iird)t ein SlpoftebSlmt übernehmen, was fein SDlittet gur 
(Erreichung feiner 3wed:e nerfchmäl)te. Sie errichteten ba unb 
bort 23ibet=©tationen, roie ©aitbet fie im Evangeliste be= 
fdjrieben Ijat unb hatten junge EDtäbdjen guriicf, um fie jn 
belehren. (Sie bnrften ficf) begleichen geftatten, weil ihnen 
©traflofigfeit burdj baß Swbtfdjweigen (Seitens ber jübifdjen 
treffe fidjer mar. 

SQtan nehme cinmat an, StehntidheS mie es Saubet er= 
gäfjtt, gefdjehe fathotifcherfeits, fofort mürbe barob großes ©e= 
fcfjrei in ben republifanifdjen ^Blättern erhoben merben. 
Saubet beftättgt in biefer 25e$iel)ung bie (Maubwiirbigleit 
ber fleinften (Singeltjeit. SOSir haben alles bic§ mit itjrn bei 
ber SJtuttcr non ©fine (Sbfen burdhgefprodjen, bereu Sohn 
er beutfdjen Unterricht erttjeilte. 

Sie treffe tjat auch feineg SBudjeS ©rwähnung gethan, 
aber' ein abfolutes ©tiüfchraeigen über bie barin befprodjenen 
SSorfätte beobachtet, obgleidj Sebetmann ber Stnficfjt beS 
$ßoli§ei*lvommiffariuS' ‘ mar, beffen (Scfju§ ^rau Q. erbeten 
hatte. 

— Sa» ift ja abfdjcultd), nerehrte $rau, id) bin felbft 
SSater. 3dj uerfprechc 3hnen, bah id) alles mögliche aufmem 
ben werbe, um 3hnen Stecht §u oerfdjaffen; mie tjeißt benn 
bie abfdjeutidjc iperfon, welche biefen frenelhnften Singriff be^ 
ging? 

— §rau 3- 501. • • 
„Sann SBereljrfe", fagte ber Äommiffar plo^ltch in 

ganj anberem Sone, als er ben -Kamen eines angefehenen 
iöanquierS gehört hatte, „ift nichts §u madjen. SaS märe 
gerabe fo, als wenn ©ie Stotbfdjilb’S angveifen wollten". 

S)aS, was id) erzähle, ift ftreng ber Sßaljrheit gemap. 
Stber mie fann ©tuen bas noch SBunber nehmen, wenn man 
fielet, wie es ber armen Slnna f^eral geht, welche feit fedjS 
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Safjren uon ben Sßroteftanten cingefperrt ift, olpie öafj öie 
gnrnüie mm igr üftacfiridjtcn erhält, nocf) meifj, rao fte ftd) 6e* 
ftnbet. 

SDIau füljrt einen Staffeln madjenben $roge^ unb ein 
ridEjtertidfjer Sefcljl ßeftimmt, bafj ba§ $inb feinen SSerraanbten 
roieber §ugefüf)rt raerbe. Ser Sfaftiptinifier, ficfj oljne 3öei= 
tere§ über bie ©efege ftettenb, ma$t fxd) §um 2Jiitfcgul= 
bigen imb verbietet bie 2Iu§füf)tung beS gerichtlichen Urs 
tgeilä. 

Sie SJtutter fiirbt oor ©ram; ber ©rofpater fegt mit 
ber bei ©reifen befannten ^artnäcfigfeit unb ofjnerac^tet feiner 
3trmutt), bie S3erfuc(je, fein !Redht gu erreichen, gegen bie pros 

teftantifdjen reifen SanquierS fort. 
sftidjts gleicht bem berebten ^er§en§s(£rguf3, ber au§ ben 

^Briefen biefer UngliicUidjen fpric^t, obgleich SJtartin ^euiltee 
barüber fad^t, roäljrenb ©agot be^tjatb oor Sacfjen halb geplagt 
märe, unb felbft ber ernftgafte Freimaurer Kunibert barüber 
gelächett gat. Ser legte biefer Briefe, oom 12. 9Jtärg 1864 
ift raagrfjaft rütjrenb in feiner ©infaegbeit: 

ÜJtegrepetiffe (Tarn et Garonne), 
am 12. 2Mrj 1884. 

iperr SDHnifter! 
Sag britte mal fcf)rei£>e icf) megeit eineg bisset unbeftraft ge= 

bliebeuen Sßerbredjjeng tmb merbe nid)t el)er rufjen, big mir 9icd)t ge= 
roorben. 

(Seit fed)3 galten ift uneradjtet gmeter ©ntfdjetbungen ber ©ericht^- 
tjöfe uon Soutoufe meine ©nfelin SCnna g-eral eingefperrt, oljne bog icf) 
erfahre iuo. 

Sfae Tiutter ift uor brei Sauren uor ©ram im §ofpital ju 3Ront; 
auban geftorben. 

Ser ©ericf)t§f)üf ju Souloitfe Ijat befohlen, bafj mir meine ©nüeliit 
nneber 3ugefiifjrt roerbe, ba idg if>r gefegtidEjer SSormunb bin, aber 
icfj erreiche eg nid)i, ebenforoenig mie eg iljre 9)iutter erreichen 
tonnte. 

SngnnfdEien ift iljr SSater tmb ©roguater geftorben. $d) altem Ijabe 
bafjer and) bie uäterlidje ©eroalt über fte. 

fjabe mief) an ben ©taatganmalt, an bie SUnifter nnb an ben 
Sßräftbenien ber Dtepubli! gemenbet, aber uergeblicf). 

Sie Sßreffe, bie öffentliche SReimtng unb bie ©eridjte allein unter* 
ftitgen mich- Unb Sie, Serr Suftt3ntimfter, als 2Bäcf)ter ber ©efege, 
mollen erlauben, bag bieg Verbrechen unbeftraft Bleibe? 

Sie Urheber jener ©infpernmg fittb feit uier fahren tobt, unb bie 
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9Jlitfcf)ulbigen bet biefer ungerechten öanblungäroeife fefsen bag Verbrechen 
in etter fort. 

(Sin proieftantifcher ipaftor unb einige Sefitrer zahlen bie fßeitfion 
für 2(mta f$eral in einer (Srgiehnngg=2lnftalt. ©ie lehnen fid) babnrch 
gegen bag ©efefs auf. 

igätte ein Jat^otifc^er fßriefter fiel) eineg folgen Ver* 
brechett§ fdjulbig gemadht, fo märe er läng ft Beftraft 
n> o r b e it. 

Unb unter bem Vorraaub einer religiöfett fyrage oerteist man richter¬ 
liche befehle, ©efefs unb -iDtenfdhlichfett? ©ie, öerr ÜUHnifter, tonnten 
gegen foldjett UeBergriff unentpfinblich fein? — -Kein! 

Von bett Verbredbern lutrb bie religiöfe fyrage in ben Vorbergtunb 
gefd^oBen; bag ift eine SUdjtSnntrbigfeit! ich habe nur mein (Snfelfiitb, 
bag etngige, mag mir blieb, im 2tuge, man hält fte eingefperrt unb bag 
©laubengbefenntnifs ift hierbei gang gleichgültig. 

SDarf ber proteftantifche ganatiämuä nufere Nation in bie Briten 
ber Bnqutfitiott gurüdfoerfehen? 

2Ba§ roirb aug ber uertefsten uätertichen Autorität, bem unbeachtet 
BleiBenben ©efefs, mas auä ber ©erecljtigfeit felbft, raettn bie Ungerechtig* 
feit fie Befiegt? 9Ba§ hat bie religiöfe fjrage, roo e§ fidh tim ein Äinb 
fjanbelt, bie feit bem 2llter uoit 4—5 Bahren eingefperrt ift, für eine 
Vebeutung? 

DB meine Softer fßroieftanim, Bübin ober Thtfamebanmn mar, 
geht mich nidjjtg an, unb Slttbere noch meniger. 

©ie ift von meinem 23lut, ift baS eirtgige SBefen, wag mir auf biefer 
Sffielt geblieben ift, unb jftiemanb tjat bag Utecht, fie mir gu nehmeu, 
felbft nicht bag Oberhaupt beg ©taatö. 

Sd} bitte ©ie uodjtnalg, föerr DJlinifter, Vefeljt gu geben, bafs biefem 
©fanbat ein (Snbe gemacht werbe, im Namen ber SBürbe ber Sanbeö= 
regierug. 

©eit «ier Bahrcn» feit jene Seftirer tobt ftnb, habe ich meine Soüfter 
uerloren. 

Qdh Bemühe mich, ru^g gu bleiben; aber wenn burdj mein net’: 
leftfeg Itlectjt, burd) bie mir angethane Unterjochung mir bie ©ebulb 
reifst, unb ein Unglütf gefehlt/ f° wirb bie SSerantroorilidhfeit nicht 
auf midh, einen armen uertaffenen ©reiä, guritcffallen, ber nur bieg eine 
©nfelfinb befiel, mag er noch fehen möchte, Beuor er fterben muh. 
unb bag alleg, weil eg ein proteftantifcher ißaftor roiU... unb bem ©e= 
fe£e irofst. 

Bd& nehme Sott gum Beugen, ^treibe man mich nicht jum 
Steuherften! 

©ie, .^err SJUnifter, föttnen allein biefem 'unuerantmorttichen Bu: 
ftanb ein (Snbe machen, ittbem ©ie Befehlen, bah bie ©cf)ulbtgen beftraft, 
bafs mein (Snfelfinb in eine (Srgiehungganftalt gu 2Jtontauban gebraut 
roerbe, wo idh fie raenigfteng fehen fann, ba mein Sllter unb meine Sage 
mir nicht geftatten, fie gang bei mir gu haben. 

Sm Stauten bes uerlebtett ©efefseg, ber beleibigten ©erechtigfeit, beg 
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öffentfidjett ©etmffenä unb bet SBerfemtung bet natürlichen Siedete flehe 
ich ©ie.etn tef;te§ ÜDtal an. 

(Empfangen (Sie, iperr Sölinifter, bie Sßerftcherung meiner eljrfurchtä* 
«ölten Ergebenheit. 

SSarBoieau. 
2tt§ ©rofjuater unb Sßormunb ber 

2tnna gretal. 
2tIfo aud) bie ^roteftanten betreiben, roenn aud) nicfjt 

fo breift unb unerfcfjrocfen, it)ie bie $uben, bie $rofefyten= 
madjerei, inbem fte geroattfam bie Religion ber 3Jlet>r§at)I ber 
Frangofen entehren unb nerfolgen. 

®cr ^iiijrer in ber Sefätnpfung aller fjodjljergigen ©m= 
pfinbungen, aller ©tjrfurdjt gegen bie Ueberlieferungen ber 
SSorgeit, um biefe in ben ©eelen bes jüngeren ©efdjtedjts gu 
gerftören, ift ein *ßaftor (Steeg, ein eifriger Gerächter beS 
$atf)oliciSmuS. Siefen SSerfaffer eines jener nerbammenS- 
raertfjert <ganbbüd)er, tjat man mit §ulfe ber Freimaurerei in 
Söorbeauj gum Slbgeorbneten geroäfjlt. ©r arbeitet mit Seib 
unb ©eefe roie ©puder baran, bie frangöfifcfje Fugenb gu ner= 
berben; raie biefer ift er ein geborener Seutfdjer unb niemals 
i)ier naturalifirt roorben. ©iefe 2Bai)t mar gietdjfam ein 
neues Sinbemittel für bie Sinfe, bei ber jebeS S5aterianb§= 
gefiibl eriof^en ift, bie nur £>a| empjmbet für alles, roas 
frangöftfd) ift, bagegen aKeS frembe liebt, Fm Februar 1886 
mürbe biefer ©teeg burd) Slffiamation gum $8orfi|enben bes 
9lusfd)uffeS ber Sinfen geroäf)lt. 

©tntge ^rotefianten, bte über bas Slbfdjeulidje ber oben 
gefdjilberten Vorgänge empört raaren, fonnten bodj bebauen 
lidjetroeife nid)t umf)in, ben ©Itern ans ^erg gu legen, baff 
fie iijren Äinbern bas Eganbfmd) non ©omparp, raaS be!annt= 
lieb oom ^ßapft tierboten mürbe, in bie £>änbe geben 
möchten. 

Unter ben fo (Sefinnten geidmete fid) ber Sßräfeft 2Jtonob 
aus.J) 

x) 3Jtonob mar eS, ber bte UngefefsKchfeiten, tDelcfje am ißaffionä* 
fonntag im ^ahrc 1884 fidj ereigneten, gebulbei, menn nicht gar unter* 
ffiifct hat. Ein Efenber toagte e3, mit einer 9tummer ber Lanterne 
in ber §anb, ben • auf ber Mangel ber Äirdje <Saint*5ßierre ftehenben 
ißater Setorme gu Befchtmpfen. 

Sie auf öem ^ßlag oor ber Äird)e ftehenben ©traftenjungen »er* 
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@r oerpeftete bas gange Departement ßaloabos mit jenen 
(Sompartj’fdjeu Vanbbüdjent, wcldje er mit feiner SSifitenfarte 
ben ©tabtbeßörben gufanbte. @r ging fogar nod) weiter, er 
wagte es, als Sßroteftant, ben 5?at|olifen gu oerjidjem, baß 
ein auf ben $nbej gefegtes SDtanuet bie Neutralität ber 
©drille nidjt berühre, ftn ffolge eines oon Nlonob oeroffeni= 
litten, red^t lädjerlicfjeit Briefes in $8egug hierauf, erfjob ein 
normännifcfjesS Statt in afferbingS übergroßem ©ifer unb beS= 
ßalb in nidjt gang pafjenben SCuSbriiden, Söiberfprucf), ber in 
ber ©adje felbft ooft oerbient war, inbem babei auf bie ans 
ftößtgen Vorfälle in ^aris gurüdgegriffen warb, welche oon 
jenen ©lanbengsgätfc^ern mit $ütfe ber Freimaurerei oeran- 
laßt worben waren. 

ttm ftd) eincS uotfStljiimlidjen SkrgleidjeS 51t Bebienen, jo t)ieß eS 
in jenem Journal, möchten mir ^errn SJtonob, ber unS tote ein Bffent= 
Iidjer ©iftmifdjer »orfommt, beit Setnamen eines 2Betnfä(fcf)er§ Bettegen. 
SBenn eine djemifdje 2(nahjje anSineifi, bap man Sud) einen mit unfag* 
Baren ©nBftnngeu uermifdjten SBeitt, für ben feine Sprache einen anbereit 
tarnen at3 ben eines DJlifdjmafdjjes (mastroquet) fennt, anBietet, fo 
fantt man nur ratijen: Xrinft bieS nid)t, eS ift ©ift! Ser 3JUfcf)mafd) 
aber, ben (Sud) SKoitob anBietet, miberftefjt (Sinem uon feibft unb „geigt", 
roie er fid) auSbriidt, „bafs er (beäfjalb) gang unfdjabßdj ift". ©S fehlte 
nur nod), bafs er iljn mit reinftem (Sfjateau 93?argau£, auS bem Saljre beS 
großen Kometen (1811) uergttcfje! 

Ntidj nerfolgt übrigens bas ©djidfal, baß mir SNonob 
ftets, wenn tdj mid) gefcßidjtlidj befdjäfttge, begegnet. 

$cf) ßabc im erften 39aub jene! ungläubige Slbentßeuer 
non ben ©aint=®imon’fdf)en papieren mitgetßeilt, weldje feit 
einem Faßrfjunbert im SJHnifterium ber auswärtigen 9lnge= 
legenßeiten aufbewaljrt werben, bereu Verausgabe ber 9ltcf;b= 
biteftor Faugete unter bem Vorgehen oerraeigerte, er ßoffe 
fie eines Dages felber gu oeröffentlidjen. 

Das Verhalten beS Verrn ^on ^repcinet in biefer 3tn= 
gelegenst oerbient eine befonbere Seadjtung. Stuf befonbes 
ren 2Bunfd) eines meiner beften Fr^uube, bes Verrn Venr^ 

fügten bie Sirdjenibür mit ©emalt gu öffnen unb befcf)tmpften bie aus 
ber Ätrdje ^inauStretenben; bann jerftreuten fie fid) in bie ©tabt, Be= 
fdjimpften unb fttefjen SoöeSbroFiungen unter ben genÜern ber Äat)o= 
Iifen auS. 35te ftäbiifcBen 93ef)Brben aber rü&rten ftc| ben gangen SIBenb 
nidjt. 
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Sefferre, hatte icf) fein £hicf): La G-uerre en Provinee 
tobenb befprodjen. ©amalS noch uitbefannt uttb feines @r= 
folget nidjt fieser, fud^fe er, hieran anlniipfenb, baS Sud) 
burd) netfehiebene Journale ju pouffiten. ©rinnert er ftdj 
rao^t noch meiner bamaligen Sefprecfjwtg? f^ofgte er bem 
richtigen gmpuls? £)a§ eine ftet)t fefi: er gab bie @rtaub= 
uifj gut Veröffentlichung ber Rapiere biefeS oor 25 gat)ten 
oerftorbenen VerfaffetS. 

gd) machte mich an bie Strbeit, bie mid) in l) o t) e m 
© r a b e intereffirte, unb eben faßte ber erfte Sanb bei 
Duantin erfdjeine, als man mid) fragte, ob idj mid) nicht 
mit bem ^aufe ^adjette aerflänbigett moßte. 

®a§ §au3 §a|ette ift fidjer ein§ ber angenef)mften für 
Sinteren. 

gut mid) märe bie§ ein günftiger gaß gemefen, benn 
bieg £au3 Ijätte fidjer gern 100000 graulen für basßßanus 
ffript ber Memoires non SaintsSimon gezahlt. geh hätte 
batjer um fo flüger getljan, ba einer ber SHreftoren jenes 
Kaufes' einer meiner beften Stameraben nom ©pmnafmm 
l)er ift. 

(Sä mar mir inbe§ unmöglich, btc§ §u t^un, ba i<h 
Duantin mein ßßort gegeben, ©obalb id) bies erltärt hatte, 
mürben fofort aße Urfunben jurüdgeforbert. SBahrfchetnlidj 
hatte einer jener oon ©ambetta greigelaffenen, StamcnS ©irarb 
be ßtiaße, eine jener gefügigen 2ftittelmäfjigfeiten, bie feiner 
©pur folgten, mit jenem, ben Dpportuniften eigenen ©charf= 
blxd erfpäht, bah lßer «troaS §u machen fei. ©£ marb alfo 
bie feltfame SC^eorie in bie ißrafis überlegt, bah Stonfer= 
Dator eines SlrcbioS ober einer Sibliothel ba§ erfte Stecht an 
ber 2tu3nügung ber feiner SCuffidjt anrertrauten Sdfäge fyahe, 
unb bah hie übrigen, bie Steuerzahler, erft nad) bem non 
ihnen Segahlten fämen. ©aS ift gerabe fo, als ob ber Vers 
raalter einer SSatbung bas Stecht hätte, oormeg für fich bie 
f(häuften Säume §u faßen, ober ein Sergroerfsbireltor bie 
reichften ©djäge für fich behalten bürfte. 

Db ba§ auSfhliehlidie Stedit, uo<h nicht veröffentlichte 
Schriften ©axntsSimonS IjerauSzugeben, 10 ober 100 000 gram 
len einbringt, ift gleichgültig, jebenfaßS ift e§ unerhört, bah 
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irgenb einer ^Serfoit tjlergu ein SDtonopol erteilt mirb. „Solche 
Rapiere finb ©emeingut; jeber berufene muh fie frei burd)* 
forfdjen unb auf feine ©efaijr Ijin reroffeniliefjen bürfen, nnb 
graar auf bie ifpn gufagenbe Sßeife, ob bies nun bie „Nocos 
de Cana“ ober bie „Assomption du Louvre“ fei. 

©elbft bie republifauifefjen Leitungen finb biefer Meinung, 
tljeiiten biefe jebod) felbftoerftänblidj nic^t ihren Sefern mit. 
©irarb, ber glaube icf), in biefer SSegieijung an Statte nid)t heram 
reicht, fonbem, wenn man iljn in feinem Vorhaben geijinbert fjätte, 
gute Sjiiene gum böfen ©piel gemalt haben mürbe, roie man 
fich in geraiffen Greifen ausgubrüden beliebt; meit entfernt, 
[ich gu farmen, nahm er an Sßürbe unb 2lnfehen gu, unb 
marb fogar nach einiger Witter ber Sfjrenfegion, moburch 
er allerbings ritterlidj marb. 

SDionob allein nertrat in ber treffe bie Stnfxd^t ber 
2lrdjiü=$ommiffton, unb nert^eibigte lädjerlidjermeife ben ab 
fonberlidjen ©ebanfen, bem £)ireftor als einfachen 2Bäd;ter 
ber 2trdjiüfchä|e ein ^rinilegium barauf gugugefteijen. 5Dies 
brachte il>m oiclen ©pott ein, ber nod) heutigen SageS um 
uergeffen ift. 

Soffen mir baä aber unb feeren mir gu bem Sdjema ber 
Sftetigionäoerfolgung ©eilend ber ^roteftanten guriicf. 

©in 9Jtann unter ifjnen geic^nete fid; burdj eine ab 
f<heuli<he, noch nidjt gang oergeffene IRofj^eit aus, morüber 
man freilich, nadjbem jener fdjon fooiel ©djanbbareä burd)= 
gemacht, fid) büwegfegen mügte. 3<h hßbe früher fdjon ben 
tarnen SBindam genannt, beS SRanneS, ber bas imusredjt 
ber armen frommen ©thmefiem oerlepte. 

9tie oielleidjt mar bies stecht gröblicher »erlebt. $)er 
©efehesparagraph mar ftar, unb lieb feinen 3metfel gu. 5)a£ 
in ber 3flue be la Sune belegene £»au§ mar im 3af)re 1693 
non $rau Sonnet bem Drben ber barmhergigen ©djroeftern 
gefchenft roorben unb gmar gum ßmed, eine ©dpile 
bort eingurid)ten, unter ber 93ebingung, bafj geroiffe 93 e= 
ftimmungen hinfichtlich ber 2lbenb= unb 3Jiorgengebete erfüllt 
mürben. Unter jenen ©ebeten mar auch nach ber Seftaments* 
flaufei bas ©ebet de profundis oorgefdjrieben. 

©§ mar bemnach ein binbenber Vertrag gefdjloffen, oon 
Drumont, S)a§ nerjubete ^ranfreidj. II. lg 
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helfen (Erfüllung baS (Eigentumsrecht abßäitgig war. (Ent? 
weber man tia|m hie 23ebingungen an, ober man nergicbtetc 
auf ben Seftß. 9Jtan [tele fich g. S. not, bie Slfabemie fjätte bas 
©elb non SJtontßpon genommen unb bie teftamentarifcß oom 
(Erbtaffer befiimmten greife nicht auSgegaßtt? 

(Selbfi fjerolb, ber fonft oor nichts Ungefeiflichem guriicf* 
fcßredtc, märe not* einer fo augenfälligen ©efe|nerle|ung gu* 
rücfgewichen. 

$n ber ©ifmng nom 16. $uni 1879 ertlärte baS be* 
ratßenbe (Eomite ber $präfeftur beS ©eine=£)epartements unter 
fßorfits beS £errn (Eterp, baß jene ben ©chweftern auferlegte 
iBebingung, gewiffe ©ebete non ben armen Keinen Schülerinnen 
fpredjen gu laffen, unnereinbar mit bem 2Befen ber SSerwett= 
lichung (laicisation) ber Schule fei, unb erflärte beSßalb 
biefe für ungefeßlicß unb gefährlich. 

(Er fpracß fi(J» bariiber alfo aus: 
£)aß jtoar bie ©rfüKuttg ber ertuäfj liiert SEeftament^ßtaufelin einer 

«oit Barml)erjigen ©djiöeftern geleiteten Sattle leidet unb regelmäßig auä- 
äufiifjren fei, baß biefelBe jcbodj unuereinbar mit ben ©runbfäßett fei, 
bie bei einer alten Äinbern be§ betreffenben ©tabttßeitä au§naßm§to§ 
unb offne Slnfefjung beS ©fauBenSBefenntniffeS geöffneten Schule ^ßtaß 
greifen müßten.1) 

Sngroifcßen fam gtoquet ans Sftuber, groeifetsoßne mürben 
Heinere ©etbfpenben nerttjeilt unb biefelben SÄfinner, mit 
wenigen Ausnahmen, welche am 16. guni 1879 jene 9Jtaß= 
regel für ungerecht ertlärt hatten, fanben biefelbe — eS ift 
traurig, bieS gugugefteßen, — in ber am 13. SJMrg 1882 
unter bem 3Sorfi| oon Semplier ftattfinbenben ©i|ung gang 
geredet unb fpracßen fid) guftimmenb gu bem Verlangen beS 
fßräfeften aus. 

3)aß man eine folche ©chänbung biefer geheiligten 2ln? 
gelegenheit recht unb gut heißt, ift eine ber fdjmerglichften (Er* 
fahrungen ber ©egenwart. 3$ bädjte, baß gerabe biejenigen, 
weld)e man einft bie „^ßriefter beS ©efefceS" nannte, mitten 
in bem fie umgebenben moralifchen Schlamme unbeirrt unb 
unbeeinflußt walten müßten. ®as £erg blutet (Einem, wenn 
man ließt, wie bie Vertreter beS frangöjifcßen Slbootaten* 

x) Gazette des Tribunaux oom 7. DftoBer 1882 ©eite 970. 
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ftanbeg, 5er auf fo herrliche SBemeife feiner ehrenhaften SlmtSs 
führung gurücfblicfcn barf, fidh mittig gu foicben SÄänbIiÄ= 
feiten herbeitaffen. 

2ßan lefe barüber eine Srofdljüre non £e Söerquier, 
ioetc§e un§ bas ganuSgefidht ber 2tboofatur geigt, betitelt: 
Le tableau des avocats.J) Dann glaubt man in ber 
£hat, ba§ biefer 2tboofatenftanb bem römifdhen «Senate ge= 
glichen fmbe, in raelcljcm ^grrhuS’ (Sefanbter eine $ßerfamm= 
lung ooit ©öttern unb Halbgöttern gU erb liefen meinte. Da 
ift non nichts anberem bie Sftebe, als non binfpruch jeglicher 
Ungeredfjtigfcit gegenüber, „oom 6d)u§ ber Freiheit, beS 33er= 
mögenS, beS Sehens ber SDtitbürger, non raem biefe auch be= 
broht feien, gleicljnief ob eS in ruhigen ober unruhigen 3eiten, 
unbefümmert, ob es unter ber ^»errfefjaft beS Despotismus 
ober ber ©ejefje gefdjehe." 

Sttan erinnerte babei an bie SBorte bes beim Sßrogefj 
gegen Subroig XVI. roenig northeilhaft befannten garget: 
„tttur burclj bie ©hre felbft fann bie bfjre gemährt roerben; 
f$on alles, mas baS Zartgefühl nerle|t, ift in unferen 2tugen 
einem Vergehen gleich, benn mas jebem anberen Stanbe ge= 
ftattet ift, muff für ben unfrigen nach biefer ttücfjtung fein 
unftatthaft fein." 

3Jtan nergegenroärtige fidh, maS gelegentlich ber ©rhebung 
2c Serquier’s gum SSorftanb ber übnofatur gefchrieben mürbe. 
@S feiert, bafj bie Unabhängigfeit unb bie Dugenb in ber 
>ßerfon biefes ÜÖlanneS nerforpert fei. ttttan backte babei an ben 
groben Stander DhomaS StttoruC raelchen als befangenen im 
Doroer eines DageS feine grau unb $inber bort befugten. 
— „Untergeichne biefen SBiberrnf unb Du bift frei", riefen 
fie. ihm gu. ©r befann fidh einen Slugenblicf, meil ihm be= 
rou§t mar, bafj, menn er bieS ablehne, anberen ttttorgenS fein 
^opf auf jenem SStocf faßen muffe, ben man noch heut im 
Doroer geigt; bann fragte er feine grau, mie lang fte mohl 
feine Sebensgeit noch f<f)ä|e? — 9lun, oietteidht gehn bis fünf= 
gehn gafjre erroieberte biefelbe. 2öol)lan, rief er, fott idh bie 

x) Imprixnerie Balitout et Questroy. 

18* 
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©roigfeit für tiefe furge Spönne 3eit, bie mit ben SQIet' 
nigen.nocb oerleben fönnte, nertaufdjen? 

So mar es benn im XVIII. 3&f)tf)Uttbett foweit ge= 
fommen, baf$ Seute, oI;ne eigentlich gu roiffen warum, betn 
neuen Slboofaturoorftanb, Begeifterte Oben unb Beinamen 
wibmeten. 

Unb bocb war befannt, baff tiefe Doationen wenig auf 
2e Berquiet pafften. (Sin [öftrer CKann foff genau roiffen, 
waS er non ber ©efe|tiä)feit eines Vorganges gu halten habe, 
unb i]eut nicht basjenige für fdjwarg erffaren, oon bem er 
geftern behauptet f)attey eS fei roeiff. ©ine fof$e angebliche 
Biegfamfeit (parangon) beffen, was feft fein fott, gleicht ber 
Äunft beS Jongleurs. 

Sott, wo e§ fid) um ba§ ©eftament einer armen Sßittwe 
§u fünften einer SBaifenanftalt banbeite, muffte bic Soofnng, 
treu bem geteiftetcn ©ibe, lauten: „SBittroen- unb Sßatfen 
oertljeibigen!" ©onft tjeifet’S bie Pflichten feines Slmtes aus 
perfönlidben ©rünben, bie nufere Sefer unfcbwer erraten 
werben, oergeffen. 

3d) meinerfeits werbe bei jeher SSerantaffung bie 216= 
fcbweifung oon ber Söirfltcbfeit gu ©unften irgenb einer 2In= 
naljme, jene fortwäbrenben gugeftänbniffe, wetd)e baS be; 
unrubigenbfte Moment unferer 3dt finb, ber bie SBaljrbeit fein 
Bebürfntjf mehr gu fein fheint, !Iar gu [teilen mid) bemühen. 
3Jtan barf ^ier mit fRecfjt baS wteberbolen, was ©acitus oon 
ben Römern feiner fjeit gefügt bat: nos vera rerum 
Yocalnila amisimus. 

©S fam je|t nur noch barauf an, tiefen feltfamen Be= 
fdjlujf ausgufübren. ©er 23laire beS 2. Slronbiffements, 
©arcfenac, nahm, um jtcb an einem folcbeit Vorgänge 
nicht gu betbeiligen, feinen Slbfdjteb. ©a erbot fid) Sßindam, 
ber $ebem widerwärtig war, bieS gu übernehmen. 2lm 
27. September 1882 öffnete er in Begleitung beS nur gu be* 
rüdfügten ©ufac bie ©büren jener ©djule, welche l1/* ©tunbe 
SBiberftanb geleiftet batten, mittelft 9ßßd)fcblüffels unb oerjagte 
trop beS energifcben 2Biberfprud)3 Sefebure’s, natbbem er fo 
mit (Bemalt inäfeauz eingebrungen war, bie frommen ©cbweftern 
aus ihrem ©igentbum. 



277 

©ie gange Straße geriet!) ob folcfjer Gemeinheit in Auf¬ 
regung unb nerphnte biefen Glenben, bet uor Stfjanbe 
bie garbe mechfelte; fetbft 9latiottaltften überhäuften ihn 
mit ©djimpfraorten. @S mar bies ber erfte galt, roo man 
gegen barmherzige ©djroeftern Geroalt brauste, bas erftemal, 
baß jtäj ein Bürger freiwillig gur Ausführung einer SChat 
herbeilieh, welcher fetbft ißotigeibeamte nur mit SBiberftreben 
unb unter fteter Berufung auf ben ihnen erteilten Befehl 
fi<h untergiehen. 

©eSljall) war auch baS Grftaunen nicht gering, als im 
gebruar 1883 bei Gelegenheit ber SBaljlen gum Gonfiftorium 
Sßincfam (ich biefer elenben £anblungSroeife noch rühmte, 
feine Saaten nach Art eines Bruchbanbagiften ergä^tte unb 
neben aftirabeau unb 6teiner?5öoIIfuh ins Gonfiftorium ge? 
mahlt marb. 

$)iefe SBahl mürbe oon ben auslänbifdjen ^ßroteftanten 
fehr gctabelt. SDtan !ann fleh ja allenfalls ben dtadictrieb 
cingelner Verbitterter, bie ehebem in ben SJUnorttaten unter? 
briidt morben finb, oorft eilen; immerhin bleibt es fdpnadjooll 
unb feige, [ich an grauen, an geiftliche ©chraeftern uom Drben 
beS heiligen Vincent=^aul gu oergreifen, bie auf ©fhritt unb 
2/ritt nur ©Utes thaten. SDajj man [ich eines ÜKenfdjen mie 
SKindam hiergit bebiente, ber, in paffenber Art abgefunben, 
feine ©chanbe bann im fremben Sanbe oerbergen tonnte, fann 
man allenfalls noch oerftehen, aber bah ntatt einen folgen 
Ginbrecher in ein Gonfiftorium mahlt, überfteigt jebe Gin? 
bilbungStraft unb beroeift, mie tief ber ^rotcftantismnS in 
grantreich gefunfen ift. 

Ueberatl mißbrauchen aber biefe Sßroteftanten ihre ihnen 
burch ihre Gemeinfchaft mit ben guben geworbene 90tad)t, um 
bie Katfjolifen in ihren theuerften religiöfen Uebergeugungen 
gu beleibtgen. gn einer tleinen Gemeinbe ber Gharante 
menS Atornac, magte im galjre 1882 ein folget ^roteftant, 
maS bisher unerhört mar; er uerfofgte alle, bie nicht mie er 
bauten, bis anfS Blut, unb erlangte bie traurige Berühmtheit, 
ber erfte unter benen gu fein, reelle bie ^irchhofsfreuge ger? 
brachen. 

@s lohnt [ich eigentlich faum, bies beS Sangen unb 
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Breiten röieber gu ergäben, aber e§ geigt, mie im ©runöc 
bie ©mpftnbungen biefer üßenfdjen Begaffen ftnb, roefdje fo 
taut über bie Verfolgung ihrer Väter f tagten. 2Benn biefe 
Vorfahren ftärfer geroefen mären, mürben fie oieffeicht fel6ft 
gtaufamere Vebrüder als bie $atf)otifen geroefen fein. 

Sie Sarfieffung biefeS VegeBniffeS auf einen Kirchhof- 
roitb un§ urfunblid) bargelegt, unb Batte in feiner fdfliäjten 
Sarfteffung einen tragifchen Nnftrich. . . . 

$n Folge beS ftattgehaBten öffentlichen StergeniiffeS Ijatte 
ntän noch bie $re<hl)ßit, biejenigen gerichtlich gu verfolgen, 
bereit ©chulb in nichts anberem Beftanö, als ba§ fie ihr $htb 
hatten Beerbigen ioolten; unb fogar ein ifrtaBe oon 16 Fahren 
roarb mit angeflagt. 

Veim ©erichtShof gu ffftarenneS hotte ber ©taatganroalt 
Wirten, roelcher unter affen IXmftänben bie Seftrafung ber 2tn; 
gefchulbigten burchfehen rooffte, roeil bie Freimaurer in $ariS 
bieg roünfchten, gu bem feltfamen Sftittel gegriffen, bie @nt= 
laftungSgeugen im gaff mit fofortiger ©efängnifcftrafe gu Be- 
brohett. 

Surdj bie Ungefchidtidjteit ihres VertheibigerS Duerenet 
mürben benn auch richtig auf ©runb beS SffjßtBeftaubeS 
bie Stngefchulbigten gu 10 Big 15 Sagen ©efängnifj oer= 
urtheilt. 

£aBen ©ie ©hambrunS Such les Lärmes gelefen? 
@S roirb üBer bie ©eBühr non 3ffi<helet gepriefen, unb bie er- 
greifenbe ©djilberung beS ©chidfatS ber frangöfifchen Sßros 
teftanten h°t unS einft einmal gu Shränen gerührt. 2Säre 
^Sineton bort $err geroefen, fo hätte er fidjer roie ber 2ftaire 
gu SJtomac gehanbelt unb ben ©arg beffen, ber nicht gu feiner 
©lauBensgemeinfdjaft gehört Bjatte, in ben ßoth rocrfen 
taffen. 

Namentlich im ©üben Benahmen fich bie ißroteftanten 
hödjft unroürbig. SNontauBan, mo fie bie. Ntajorität im 
©tabtrath hoben, trofjbem fie nur ein ©ed)Stet ber Seoölferung 
Bilben, Bemühten fie ihre UeBerlcgenheit, Bemächtigten fich ber 
ben retigiöfen Sriibern gugehörigen ©chute „ViffeBourBon", 
unb entfernten affe ßrugifije aus berfelBen. 

$u NismeS unterfagten fie guoörberft bie S^cefftonen, 
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fobann befeitigten fte im 3äuli 1882 bag im ©aale beg neuere 
bingS emgeraeüjten £io3pital3 anfgefteUte ©rugifiy. 

Sei biefer (Gelegenheit gab es eine ergreifenbe ©eene. 
Me ßranleit, bie auf ihren Seinen flehen tonnten, begleiteten 
bie roeütenben ©chweftern, welche ba3 Srugifij in Sjkogeffton 
in eine Heine Kapelle übertrugen, währenb bie Scrwalter 
fie nerljö^nten unb gotteSläfterliche Sieben führten. 

2Senn einft ber Sergeltungätag für biefe SJlinberheit ge? 
fornmen fein wirb, welche ftch fotefjer ^anblungen fhufbig 
machte, bann werben biefelben Sftenfchen, welche im ©rfotg 
fo plump ftnb, im 2)liherfolg aber befto oergagter fein unb 
werben non Steuern il)r Soleranggeplärr anftimmen. 

3ft eö nicht ho<höeöeutfam unb traurig?bebeutfam auf 
alle gälte, bafj ber fßroteftantiömus, welker mit bem &af$ 
gegen bie $ir<he begonnen t)at, nun fo weit gefommen ift, 
Sljriftum gu Ijaffen, überall fein Silb gu befeitigen unb nun 
oerbietet, baf? man ben ßinbern feinen Siamen nennt? 

©o fdjmerjlicb ei uns erfdjeint, fo ift eine fol^e 2Ben? 
bung bod) gang folgerichtig. Sen Sorgug hat jebenfalts un? 
fere heutige Beit, bajj fie alle Soppelfinnigfeiten entfernt unb 
ben iem ber Singe Har legt. Ser ^roteftantismus ift ge= 
gwungen, ben ihm oorgegeidjneten SEBeg gu oerfolgen unb wirb 
baS Biel erreichen, bem er auf folgern SBege entgegen geht; 
er befiegelt fein Sünbnijj mit bem gubenthum, inbem 
er bas $reug ©hnfti oerläugnet, inbem er, wie eg ber ©in? 
weihungäalt be3 freimaurerifchen Sempelherren?DrbenS, wet? 
eher ber Utfprung unb ber Sorfahr ber heutigen Freimaurerei 
ift, oorfä)rieb, gleichfalls bem göttlichen SJteifter ins Slntlip 
fpeit. 
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purd) bie f)eud)terif<ijc Untermürfigfcit bcr Freimaurer 
forooi)l als her Sßroteftanten, roelcf)e gemiffe 9Jiettf<hen treibt, 
fid^ ftetg auf bie ©eite ber ©tarfen unb SJtächfigen gu ftellen, 
erhält bie religiöfe Verfolgung ©eiteng ber 3itben einen gang 
befonberg bitteren Veigefcfjmatf. ©ie finb, ma§ ben §ab 
gegen bag ©briftenttjum betrifft, noch tjeut biefelben, roie gur 
$eit ber Siberiuä 9Iugufiu§, nach mie uor mirb ©hriftug non 
ihnen oerfpottet. 3m Vtittelalter peitfc£)ten fie am Sf)ar= 
freitag bie ©rucifirc, entweihten bie ^oftien unb bejubelten 
bieVilbntffe ber ^eiligen, bag mar ihre größte ^reube bamalg 
raie jegt. ©fjemals mibtjanbelten fie djriftliche 5tinbcr förper? 
Xidh, jefjt uergiften fie ben ©eift berfelben bur<h ihre athei= 
ftifchen Sehren; früher hieb ber Sßaljlfpruch Blut, heut beifit 
er ©ift; mag oon beiben ift nun bag Schlimmere? 

9Jcau fann biefer Bcharrlicfjfeit ber 3uben {n gehäfftgen 
©efinnungen nicht gebeuten, ohne auf bie blutigen Opfer 
unb bie iaufenbfach nachgeraiefene 9ln[<hulbigung beg breiteren 
gurücfgufommen, beren dhatfädhlicPeit fie ftetg mit jener ihnen 
eigentümlichen guuerficht beftreiten. 

©inb nun biefe blutigen Opfer in ber £h°t begangen 
morben? Bei ber befannten SCisgla ©Iglar’fchen ©ef<hicf)te hat 
9Renan ben 3uben ein guteg 3eu9ni& auggeftellt. „Unter 
ben, burcb ben ^a§ unb ©laubengeifer erzeugten Verläum* 
bungen giebt eg," fo fagt Venan, „feine abgefcbmacftere alg 
bie, ba§ bie 3uben gelegentlich ihrer religiösen f^efte Blut 
oergieben. dergleichen gu glauben ift eine grobe Narrheit.*) 

Ungtücfticfjermeife miberfprechen gasreiche ßeugniffe biefer 
febr uerbächtigen Behauptung Sftenang. 

x) Revue des Etudes juives N. 5. 
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3m 3alpe 107 J würbe p Vlois ein $inb non ben 
3uben gelreujigt unb bann in ben gtufj geworfen; 1113 
warb p Vorwich in ©ngtanb ein pwlfjähriges tob in ein 
jübifches igauS getodEt unb erlitt fcfjauberljafte ÜJtartern; um 
1179 würbe ein tob, baä non ber $tt<3je unter bem tarnen 
bes ^eiligen fftic^arb oere|rt wirb unb beffen $eft um 25. Sttär^ 
gefeiert wirb, am Dfterfonntag ermoröet; ebenfo 1181 ein 
anbereS, Samens labbert, gleichfalls wä^renb besfelben $efteö 
gelobtet. 3m 3alpe 1236 würben in ber 3iähe non ^agenait 
brei ßinber im Sitter non 7 3al)ren non ben 3nben gefcf)lac^= 
tet; 1244 warb ein (5t}*iftentinb gemartert; 1255 mürbe ein 
tob Sincolns 97amen§ £ugo Bis pm Dfterfefte eingefperrt 
unb eine größere Slngaljt non 3nben, welche ausi allen tnögs 
liehen feilen (SngtanbS pfammenfamen, freugigten e§; in 
ben 3al)ren 1257 unb 1261 gefdjahen in Sonbon unb in 
SOßetlfenburg bie gleichen ©ewattijaten; 1261 warb in Vf°r5; 
heim ein Heines 9Jtäb<hen non 7 3ahren erbroffelt; 1283 
warb in3Jtain§ ein tob non feiner Stmme nerfauft unb non 
ben 3uben getöbtet; 1285 würbe in München einem tobe 
bas Sölut abgegapft; 1286 warb bafelbft ein 14 jähriges Äinb 
Samens Utherner brei Sage lang gemartert; 1287 warb in 
Sern ein Heiner ßnabe Samens SHubotpl) pnt Dfterfefte ge; 
fchtachtet; 1292, 1293, 1295 gefdjahen bie gleichen HebcH 
traten gu Solmar, ßremS unb Sern; 1303 warb ein Heiner 
©chiiter Samens ßonrab, ber ©ohn eines ©olbaten, erwürgt; 
1345 warb ber ^eilige Heinrich auf gleiche Sßeife getöbtet; 
1401 ereilte gu Süffentofen in Sßürttemberg ein tob non 
4 3ahren bas gleiche ©hicifal; 1407 würben in golge ülju= 
lidjer Barbareien bie 3uben aus bem Sanbe gejagt; 1429 
warb Subwig nan Srucf non ben 3uben, nadjbem er wäbrenb 
bes DfterfefteS ben 3u*>en bet Sifdj aufgewartet hatte, ge; 
opfert; 1454 warb in Saftilien ein tob gerftücfelt unb bann 
fein §er§ gelocht; 1462 ift ber feelige Stnbre geopfert; eBenfo 
1875 ber feelige Heine Simon p Sribent gemartert; 1480 
gefdjahen bie gleichen Verbrechen in Srenifo: I486 fielen in 
Stegenöburg fecfjs tob er ben 3uben pm Opfer; 1503 warb 
ein tob nom eigeneit Vater ben 3uben überliefert; 1520 
tiejj man 2 tober p Siring uerblüten; 1541 warb ein 
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4 jähriges $inb SlantenS Michel brei Sage t)tnbur<^ gepeinigt; 
1547 würbe gu 9?ane ber ©ohu eines ©chneiberS non groei 
gilben gefreugigt; 1569 Ijat ber $ube 3acob non Seogpfa ein 
ßinb erwürgt; 1574 würbe gu $ßunia ein Keines fieben= 
jähriges Mäbdjen von ben (3uben Joachim ©mieclaoicg er= 
ntorbet; 1597 erbroffetten bie 3>uben in ber Slähe non ©iga= 
low ein Äinb, wm ben ^ufboben ber ©pnagoge mit feinem 
Glute gu bene^en; 1550 warb gu Sabaen ein Stinb non 5 
Sauren Samens MattheuS $tttoch ermorbet; 1670 warb ber 
Sube Stapljael Sem; lebenbig nerbrannt weil er ein Stinb 
Batte nerbtuten taffen.1) 

Sleljnltdje ©djanbtljaten ereignen fich fortraäljrenb im 
Orient. 

Sitte aufgcgäfjften f^ätte finb burd) ga^treic^c ®efcl)ichts= 
fdjreiber beglaubigt, es mürbe ben Staum bicfeS GudjeS über? 
fd;r eiten, um alle Duetten hier aufgufühten. Stupert Ijat 
übrigens in feiner Histoire de la Synagogue einige 
ber Ijerooruagenbften Gerichte aufgeführt. 

@s giebt feinen ©chriftftetter beS Mittelalters, welcher 
nicht betätigte, baf berartige ©raufamfeiten an ber SageS= 

orbnung geroefen feien. 

Ser fädjftfdje ©efdjichtSfdhreiber, welcher alles was in 
feiner ttläl;e oorgefjt mittljeilt, babei ftets Ort unb Sag ber 
Gegebenheit genau angiebt, ergäplt auch ben oben angeführten 
Morb beS Slinbes gu Slormidj. 

//3n jener Seit," fo berietet er, „fauften bie Subeh 
non Storroich por Oftem ein ©fjriftenfinb, peinigten es gang 
roie nufer £eifanb gepeinigt worben war, erhängten es am 
©harfreitag nnb oeubrannten bann bie Seidje. @s-geflohen 
feither merfwürbige Staber burd) bieS Jünb, welches man 
nun ben heiligen Söilhelm nannte." 

Ser intereffantefte ©djriftftetter über btefe Materie ift 
jebenfattS ©haucer. SDiefer Sidjter beS 15. ^ahrhunberts. 

*) Ser SSerfaffer beS ju _ Sturin 1884 bei 9tou£ unb fyaoate er* 
fdjienenen 3ucf)3: Pro Judaeis, reflessioni e documenti, giebt 
fetneä btefer $fafta ju. UeBrigenä ift baS S3udj nidjtä afS eine feierte 
Sfled^tfertigung ber öuben aller Sänber unb aller $eiten. 
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beffen Seiche in bcr SBeftminftcrabtei ruht unb auf befien 
©ra&ftein einigeSSerfe non feinem ©ebiäjte bie S turne unb 
baß Statt eingraoirt ftnb, ift ein treuer ©ittenmater feiner 
3eit. ©eine Canterbury tales finb eine Strt non ®eca= 
meron, gu bem bie Pilgerfahrt gu ben Steliquien be§ he^9cn 
Thomas Met ben Sorwutf unb ben Nahmen geliefert hat. 
tiefer ^eilige hat in bem früheren Sehen EnglanbS eine fehr 
bebeutenbe SRotte gefpielt unb gu biefem berühmten §eilig= 
thum maHfahrteten jährlich ^unberttaufenbe nicht nur au§ 
Englanb, fonbem aus ben entfemteften Säubern.*) 

Eines STageS trafen gufällig auf einer fotzen Pilgerfahrt 
allerlei9Dtenf<hen gufammen als: einStedhtsfunbiger, einSanbs 
ebelmann, ein ©cfnff^apitän, ein reicher Kaufmann, eine ©es 
oatterin aus Satt), „bie SBittwe non nicht weniger als fünf 
Männern", unb eine Slofteroberin; btefe alle, um fich bie 
Sangeweite beö weiten SBegeS ahgufürgen, begannen fich nach 
unb nad) ©efänchten gu erzählen, ©ie rührenbfte barunter 
roar bie (Befeuchte ber Priorin. ©iefelbe hat in ihrem 
Elauben an öaS ©ehetmnij3»olle einen fo tiefen Steig, bafi 
id) mich nicht enthalten fanit, fie faft uoHftänbig wieber gu 
geben, wobei ich wich bemüht habe, bie Einfachheit ber ©djil* 
bemngen beS Originals m6gliä)ft treu gu bewahren. 

(£e/Vbid)fe ber priori«. 

... Sn einer groben ©tabt SlfienS war einmal mitten 
in ber chriftlidjen Möllerung eine Snbenfamilie, weldhe, 
oon einem ©rohen beS SanbeS „for foul usure and lucre of 

©fjauccr betreffenb uergleicbe man ba§ 3ßerf oon STaine, not 
aßem aber gtlon’3 Historie de la litterature anglaise. gilon 
ift alö Seljrer, ober nötiger gefngt al§ greunb eineS jungen fiirftlidjen 
gelben, biefem nach ©ngtnnb gefolgt; er lebte einem SBcifen gleid) auf 
feinem Sanbbcfilj 511 Sflargate, unb bort fjat er jeneä S3ud) uott bcr 
geiftreiebften ©inbr liefe unb einbringlitffiten ^Beobachtungen über englifdie 
©cfjriftfteGer nerfafjt. 

ffiir bürfen noch ^injufügen, bafs ©fiaucer ein ©pötter in ber 2trt 
fRabefaiS ift, ber aud) ba§ SRöncbStbum nidjt verfdjont bat. ©ein Eeeit 
de la Prieure ift nid&tö weniger als fanatifd); er ftetXt mit untrüg* 
lieber ©ewijjbeit, wie fie im ©eift aller feiner 3eitgenoffen Iebenbig war, 
bie £batfa$e i>er Äinbermorbe bureb bie Suben feft. 
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felonye" befehlt, ßdjriftum unb feinen 2lnhängern ein ©räuel 
warb. 3eb ermann aber fonnte biefen Drt non einem @nbe 
gum anberen gu $uh ober gu Sßferbe betreten, benn er mar 
überall offen. 

9hm aber gab e§ an einem ber äufjerften fünfte eine 
djriftliche Schule, bie non Stittbem djriftlicher Stbftammung in 
großer 9ln§af)l befugt marb, imb biefe hinter lernten bort, 
$ahr aug 3sahr ein bag, wag ben bortigen Sanbeggebräudjen 
cntfpradj, b. l> fingen unb lefen, mie alle Heinen Einber im 
erften Äinbeöalter. 

Unter biefen ^inbern befanb fidj ein Heiner niebltcfjer 
Stnabe, ber ©ol)ti einer Sßittroe, ber jeben £ag regelmäßig 
gur Schule !am unb febegmal, menn er ba§ 33ilb ber SDtutter 
©otteg fab, fo wie man eg ibn gelehrt batte, nieberfniete unb 
ein „9foe ÜDtaria" betete, ehe er weiter fcf>ritt. 

Sludj batte bie SBittroe ben kleinen gelehrt, unfere ljo<h; 
gebenebeite SOtutter Hftaria h0(h tn ©l)ren gu batten unb er 
behielt eg iuot)l; benn bie lieben einfältigen Stinber lernen fo 
eimag fd^neU, unb maljrlid), ftetg menn ich gurücf benfe, tritt 
ber heilige diifolaug mir cot bie Seele, mie er ©brifium 
grü^t „for he so young to Crist did reverence. 

3llg ber Heine Ünabe noch mit bem 3133(5 gu thun batte, 
hörte er anbere Stinber bag Alma Redemptoris fingen, 
unb er hörte aufmerffam gu, big er Sßorte unb ©ötte wohl 
behalten hatte unb ben erften 93erg augmenbig fonnte. 

©och nerftanb er fein SBort, ba eg lateinifd; mar, „for 
he so young and tender was of age." 

(Sr bat nun feine 2)titfd)üler ihm bie SBorte gu er= 
Hären unb iljm gu fagen, wegljalb man fo finge, unb fo tn= 
ftänbig bat er oft auf nacften Stnieen ihn gu belehren, bah 
ihm fein älterer SDlitfd^üler alfo antwortete: 

. „3Jian hat mich gelehrt, bah biefer ©efang gu ©hren 
ber Ijochgebenebeiten 3Jtutter ©otteg gemacht ift, fte bamit gu 
grühen unb fie um ihren 33eiftanb gu bitten, menn mir fiep 
ben. SOBeiter fann ich ®ir nidjtg fagen, benn ich finge ihn 
graar, fenne aber bie Sprache nicht." 

„Unb biefer ©efang ift gnr (Sljre ber ©ottegmutter ge* 
macht?" rief ber unfchulbige kleine. „3a, gemihl i<h werbe 
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micfj befleißigen, tJ)ti gang gu fernen, e|e ©fjriftmeß beginnt, 
imb wenn icf) auch wegen meiner SISS’g in einer ©tunbe 
breimaf Schläge befäme." „I wol it eonne, our lady 
for to honoure.“ 

Unb ein ßomerab fagte ifjm ben ©efang beim 5Radj; 
Ijaufegefjen täglicf) fo lange ;t>or, 6i§ er ifjn gang augwenbig 
wußte. 

Unb nun fang unuerjagt ber ffeine ©oljn 
3$n Söott für SBort unb ridjtig jeben Xon. 

Zweimal jeben ©ageg auf bem unb ^ücfroeg gur 
Scfjule roar feine gange ülufmer ff amfeit auf bie ©ottegmutter 
gerietet. 

Unb fo fang er benn in ooHer $reube unb mit fjeller 
Stimme, wenn er baä ^ubenoiertel burcf)fcf)ritt unterroegg 
fein O Alma redemptoris, bie fiifje Sanftmut!) ber 
Sftutter ©otteg ßattc fo fein £>erg ergriffen, baß er eg nicfjt 
unterlaffen fonnte. 

©a ermatte unfer Urfetnb, „tlie serpent Sa- 
thanas“, 

tliat hath in Jewish hert his waspis nest, 

er warb gornig unb fpradj: 
„SBift bu, JjebräifdE) SSoIf, bagu gut, baß ein fofdjer 

©affenbube gu beinern SBerbraß einen ©efang anftimme, ber 
miber beine ©efeße oerftoßt?" 

Sßon nun ab fcfjworen bie Suben, fxe müßten biefen Un= 
fdjjulbigen fortfcEjaffen unb fxe bungen einen 9)torber in einem 
entfegenen ©fjeit ber Stabt, biefer oerffudjte 3ube ergriff bag 
Jtinb, fd&nitt ifjm bie $ef)fe burdEj unb warf bie Seidje in 
einen ©raben. 

3a, idfj roieberfjole, er warf bag $inb in eine unfaubere 
©foafe, mo biefe 3uben „purgen her entraile“. DSu 
oerffudjie’g Sßolf, 3fjr Sftacfifommen beg ^erobeg, mofjin wirb 
©ucf) fol^e ©cfjanbtfjat bringen? ©er SJtorb wirb befannt 
werben, . . . unb bag uergoffene 33fut mirb taut ©ure oer- 
ffuäjte ©f)at anffagen. 

Unb ©u reiner unfcfjulbiger SUtärtgrer, ©u wirft nun 
broben fingen unb bem Samm ©otteg natje fein, non bem 
ber große ©oangelift. St. 3of)anneg nadfj ^atfimog fäjrieb: 



287 

„Jungfrauen gehen oor ihm §er imb fingen ihm ein fyofyz 
Sieb." 

©ic arme SBittioe aber erroartete oergeblid) bie gange 
Sta^t U)r $tnb. 9llS aber ber Sag anbrad), trieb fie bie 
Slngft ihres £iergens bleich unb in ©obesfurcht auf bie 
©trabe unb fie fudjte ba§ ßinb in ber Schule unb aller* 
raärtS, bis fie erfuhr, ba| e£ gulefjt im Jubenüiertet gefeiert 
morben fei. 

©a§ $erg non ©orgc erfüllt eilte fie non ©trabe gu 
©trabe, non p[aj3 gu ^la£, rief bie he*ftöe gebenebeite 
ÜDiutter OotteS laut au unb ging gule^t in bas nerflucbte 
Jubenoiertel. 

Sie bat unb flehte alle Hubert, bie ifjr begegneten, um 
SluSfunft an, aber oergeblid); bis fie non ©ott getrieben, 
enblid) an bie ©tätte gelangte, roo man baS $inb Ijingcraorfen 
batte. 

D großer (Sott, ba tag biefe feufcf)e $Perle, biefer ©maragb, 
glängenbcr als ber 3Rubin beS ÜJlärtprerS mit gerfdjnittener 
Äe^le unb fie fang fo laut, bafj ber $ßla§ raieberljallte: Alma 
Uedemptoris mater! 

©aS oorübergeljenbe ©F)riftennolf trat hergu unb falj baS 
SBunber. Unb man- fjolte ben Sftichter hierbei unb als er 
laut, lobte er ßljriftum ben ^immetsfönig unb bie SJtutter 
©otteS, bie ©ebenebeite unb ließ bann bie Juben binben. 

Unb als man bas Äinb fjeroorgog, fang es fort unb fort 
unb man trug eS in ^rogeffion gur benachbarten Slbtei. ©ie 
ailutter Iniete am ©arge unb nur fdpoer gelang es biefe 
neue 9tadjel gu entfernen. 

Unb ber dichter lieb bie Juben unter hartem auf ber 
©tette ben fdjänbltchen ©ob ber üDtörber fterben unb »er* 
fluchte fie, inbem er auSrief: „©er bie ©träfe oerbient, bem 
fott fie merben"; unb er lieb fie burd) ein loilbeS $ferb 
baoon fd)leifen unb bann hängen, roie eS bas ©efe| null. 

Unb ber Unfdjulbige lag auf ber Satjre, roährenb man 
bie SDteffe las. ©er 2lbt unb fein ©efolge luben alsbann 
bie Seute gum Segräbnifj, aber als man bas geioeihte SBaffer 
über bie Seidje fprengte, erhob fie oon Steuern an §u fingen: 
Alma Redemptoris mater! 
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©er Slbt, ber ein frommer STCann mar (roie alfe. 2ftondje 
e§ ftnb, ober bod) fein füllten), befdjmor bas ßinb unb fpracb: 
„Siebes ßinb, ich befdjroöre ©i<b bei ber Zeitigen ©reieinig= 
feit, fage mir, wie oermagft ©u boc^ mit burebfebnittener 
$ebte jju fingen?" 

Unb bas ßinb antwortete: „SMne M)k ift burtfjfdjmt* 
ten bis jurn £alsroirbet unb natürlicberroeife hätte ich längft 
fterben müffen. Slber ber igerr £>efu§ ©^riftuS fjat, mie 
bieS in ben Zeitigen Silbern lefet, gefagt: fein $ubm bleibt 
eroig unb lebt im (Seift fort §u @|ren ber gebenebeüen Butter 
nnb fo finge id) noch laut unb fjeU Alma. 

©iefen ©anfesbom, ber (Gottesmutter geroeitjt, f)abe i<b 
non jeher geliebt unb als ich fterben füllte, fam bie SDtutter 
(Gottes unb befahl mir roäbrenb beS ©obeSlampfeS btefen ®e= 
fang ju fingen unb als ich ihn fang fdjien mir’S als lege 
fte mir ein Siofenfran-^ügeldjen auf bie 3un9e- 

©eSbalb finge ich unb roerbe fid)erli<b jum Sobe ber 
guten, gebenebeiten SDtntter (GotteS fortfingen, bis man bas 
5tügeldjen oon meiner Bunge entfernt. Unb bann fagte fie: 
„sföein liebes Einb, fobalb man bieS getljan l)^cu wirb, 
roerbe i<b ©i<b boten, fei ohne gurd)t, ich roerbe ©ich nicht 
oetlaffen." . 

Unb nun nahm ber b^ige SJtöndj, jener Slot, baS 
Kügelchen oon beS $inbes Bunge bturoeg unb bas ßinb ent= 
fd)lief alsbalb fanft unb felig. SHs_ aber ber Slbt bieS 2Bun= 
ber flaute, rannen feine S^bränen in ©tromen unb fiel ber 
Sänge nach §ur @rbe nnb blieb roie angerourjelt lange %dt 
liegen. 

Sille fielen §ur ©rbe, fügten ben Soben unb lobten bie 
ÜJtutter (GotteS. ©ann febritt man jur Sabre bes SDtärtprers 
unb legte ihn in ein marmornes (Grab. 

„Enclosed his little body sweet.“ 

(Gott führe uns alle bereinft ihm §u! 
Unb ©u, $ugo oon Sincoln, ber ©u auch oon Buben 

getöbtet bift, (ber Vorgang ift offenfunbig unb bat M erft 
fürglicb ^getragen) bete auch ©u für uns armen ©ünber, 
bamit (Gott in feiner Sarmber§igfeit feinen ©egen auf uns 
nieberträufeln taffe, jur @brc ber SOtutter SOtaria. 
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0 yonge Huglie of Lincoln, slayn also 
With cursed Jewes (as it is notable 
Por it nys but a liteb while ago) 

• Pray eek for us, we synfull folk unstable, 
Tbat of bis mercy god so merciable 
On us bis great mercy multiple 
Por reverence of bis modir Mary. 

Sajjt eS uns rote bie ^priorin matfjert, bitten roir öie 
jUnber=9Jiärtprer früherer $eit <£>ugo, Sßilfjelm, Heinrich nnb 
unfern fleinen parifei' Sftidjarb, ba| fie für ihre unglüdlidjen 
Dpfer ber jübifdjen Freimaurerei inftänbig beten; mögen auch 
fie iljte unfchutbigen £änb<hen falten unb bas Alma Ee- 
demptoris fingen, fie bie gleichfalls, mn mit öliaucer §u 
fpredjen, burdj iljre genfer in jene unreinen floaten geroorfen 
roerben, in roeldje bie Quben iljren Unratlj entleeren, nämlich: 
ben weltlichen Unterricht. Beilagen roir fie unb beten 
roir für fie. 

33iS ins Unenbtid)e, bas raieberljote ich, fonnte ich 33e; 
weife betbringen. 

SMe Civitta catolica hat tot ihrer Stummer nom 
1. 2lpril 1S82 bie urfunblidje 3Jtittheilung über jenen £ri= 
bentiner Vorgang nom Fahre 1475 mitgetljeitt, beffen Drigi= 
nal in ben 2lr<hinen beS SöatifanS anfberoahrt wirb. 

Nichts ©eltfamereS fann es geben, als bie ©ingelljeiten 
biefeS Vorganges non unsroeif eibar er $£hatfä<hli<hleit, nidjts 
©rgreifenberes als bie eigenen ©eftänbniffe ber Stngellagten. 
©S rollt fid) plö^lidj nor nnferen Sliden eine Spanne 3eit 
vergangener 3ahr|unberte auf. ©in unter ber Saft non 80 
Fahren ftehenber Fu*>e Samens SttofeS, genannt ber alte 
SDlofeS, Ijat fein ganges Seben hinburdj fich bes ©fjrifteubtutS 
bebient. S)a gab es Verläufer non ©Ijriftenblut, roie j. 8. 
Ffaac ans ©öln ober Sftidjarb aus Brescia, roelche jeben 23e= 
barf lieferten. Durs aus ©adjfen roar ber ^anblungSreifenbe, 
ber Jtepräfentant biefeS fcfjeujjlidjen ©eroerbeS unb er man* 
berte non ©tabt §u ©tabt, non ©Ijetto ju ©he^°/ feine 
entfetliche SBaare, nerfehen mit einem 3eugni§ feines 9tab= 
biners ©pring, anppreifen. 

©in anberer Stngefdjulbigter Ijieb Vitale (eine UmfteKung 
non Senita), berfelbe roar infpirirt non feinem Dnfel.Salomon, 

Drumont, S)a§ nerjubete jjranfreidj. II. X9 
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ber in 9Jtonga Bei SDtailanb rooljnte. ©a§ Vlut roarb in 
einen Sfudjen in $orm eiijes ©reieds B>ineingemifd^t, eine 
gönn, bie mahrfdjeinlicfj mit' bem freimaurerifdfen ©reieef in 
3ufammenhang fteljt. 

2Ius neuerer 3eü ift ein im 3ahre 1670 §u 9Jtefs gegen 
einen fRapljael Seog ftattgeijabter $roge£ oon _ befonberem 
3ntereffe. Sfltan fann §ier bie ©ntfemung foroie bie Vor= 
urtheife «ergangener 3e^en als anfechtbare ©rünbe nicht ba= 
gegen jnr ©eltung bringen, benn bie <3acfje tjat ft<h gegen 
©nbe bcs 17. gafrfmnbertS ia ^ranfreich ereignet unb alle 
barüber fprecfjenben Urfunben finb für bie $ritif gur Steife, 
©er Vorgang enthält Stoff für ba§ ergreifenbfte ©rama, 
nnb wenn nicht bie Suben alles, roaS ihnen mißfällt aufs 
©ifrigfte unterbrüdten, mürbe bie Stngelcgenljeit taufenbfach 
— beträfe fie einen Äatfjolifen — in iüuftrirter StuSgabe 
IieferungSmeife als cause celebre oerbreitet roorben fein. 

2lls ausgezeichneter $üf)ter bei biefem ^rogef? fann bie 
©arftellung eines geroiffenfjaften ©cfcbicfjtsfcbreibers ÜftamenS 
Slmelot be la £ouffape bienen, mie er fie in feinem Abrege 
du proces fait aux Juifs de Metz giebt. ©in üiebner 
9ti<harb Simon I;at es, groar nur in fef>r fdjüdjtemer SBeife 
«erfu<f)t, btefe S£f)atfacf)en burd) ein gaftum ntilbern, 
meines er fpäter in feiner Bibliotheque critique miebers 
gab, inbefi ift bie Vorliebe btefeS jü&ifdjen ©eiftlicfjen für 
miberfinnige Behauptungen befannt, mie bnrcf) eine 0loti§ aus 
©ieppe über ihn felbft beftätigt mürbe, roelche 1863 bafelbft 
in Betreff beS Sd)imeon ben Joachim befannt geroorben ift. 

3Bie bem aber auch fei, bie Vorbehalte fEic^arb Simon’s 
fönnen ber SBirfltchfeit ber genau feftgeftettten S^Ejatfadje, bie 
mir hier in möglidjfter Stürge roiebergeben, feinen ©intrag 
ttjun. 

2tm 9Jtittrood) ben 25. September 1659 SOtittagS gegen 
1 Uhr ging bie grau eines Stellmachers, Vamens ©illcs le 
SOtoine, äftangeotte Sßilhelmine, aus ber Umgegenb oon üftep 
nach einem 200 Stritt oom ©orfe entfernten Vrunnen, um 
bort SBäfche gu roafchen; ihr Söhnten oon 3 fahren mit 
blonbgelocftem $aar, ein rotheS Jüpchen auf bem Stopf, 
folgte irlj. ©troa 25 Schritt oom Vrunnen entfernt, fiel bas 
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$inb, bie 3Jhitter brefjte fi<h um, es aufpheben, baS £inb 
rief febodj, es bebürfe ferner ißüffe unb fie fe|te bafjer ihren 
Sßeg fort, muf<h ihre Söäfdje unb ermartete, ba§ bas $inb 
nad)fommen merbe. 

Slmelot be ta £ouf)at)e Berietet roeitcr: 2Uä na<f) etroa einer 
Bierielfiunbc bie grau baä Äinb oermifjtc, lief fie nad) jener ©teile Bin, 
roo eS gefallen roar, fanb cä jebod) nidjt unb na^rn an, eä fei nad) §au§ 
äurürfgefaufen, unb ging nun fofort nad) £auä, aber roeber iljr «Kann 
nod) bie ©d)nncgereltern Batten baä Äinb gefeBcn unb ba man nun eine 
Verirrung beff eiben Befürchtete, toarb baä Sorf abgefucBt, ber «Maire beä 
Qrteä entboten, forfdjte an jenem Brunnen unb in bem eä umgebenben 
©cbiifd), aber, obfdjon man laut ben tarnen beä Äinbeä, baä S)ibier 
Biefe, rief, mufitc man unoerridjteter ©adje umteBren. 

Kun rietB man ber «Kutter bie grofee ©tra&e nad) 9Jie^ cinju* 
ÜBIagen; fie tBat bieä in Begleitung iBreS ©diroicgeroaterä unb nodj 
einer grau, unb etroa 200 ©djritt jenfeitä beä Brunneä fnnben ficB bie 
gufjfpuren bcffclben, bie fid) aber halb oerloren. ©ie fcBrten nun guriief 
unb iBeilten bieä bem Bater mit, ber fid) eben anfdjidte bcnfelben 3Beg 
anjutreten; biefent begegnete halb barauf eilt Keiler non ber (Sompagnic 
beä ©rafen oon Baubemont, Kamenä Sar.icl «ßat)cr, ber iBm auf Be; 
fragen mittBeilte, er fei auf bem fßege »on Stets einem auf einem 
Sdjjimmel reitenben Sieben mit fdEjroargem Barte begegnet, ber oor 
fi<B ein Sinb oon 3 biä 4 2>aBren geBabt, ficB aber al§ er feiner an* 
fichtig geroorben, auf etroa ^iftolenfdjufjroeitc oom großen Sßege eni= 
fernt Babe. 

Weitere KacBforfdjungen ergaben, bafs ein BerooBncr beä 3)orfcä 
•t>eg ben Suben, bem er felbigen Sageä begegnet roar unb ber ctroaä 
unter einem großen Stantel oerborgen J^ielt unb ben er unter ben Kamen 
KapBael Sein; oon Bouleq !enne, foroie bajj biefer bei einem feiner Ber; 
roanbien, einem guben Kamenä ©argon gcrooBnt Babe. 2llä matt bort 
nadjforfdjte roar KapBael Seot) nid)t meBr bort, man traf audj ben 
©argon mdEjt, unb aiä man eine in ber «Balje ber £ljür ffeljenbc grau 
nad) bem ßinbe fragte, trat ein auä ber ©tabt gurütffeBrenbeä jiibifdBeä 
Stäbdjcn Be^äu unb fagte gu jener grau in beutfefjer ©prad)e, fie möge 
nidjtä fagen. ®er Bater aber, roeld)er beutfef) oerftanb, befd)loft nun ben 
Suben KapBaet Seot) roeiter gu oerfolgen. 

®iefer Seog roar ein Sftann oon 56 fahren non mitU 
lerer ©röfje mit fd)roar§en f raufen paaren unb einem fdjroar= 
gen, fetjr ftarfem SSart. ÜUS eifriger jiibifcfjer 9lgent hatte er 
bie Seoantc, Italien, SDeutfcfjlanb unb §olIanb in religiöfen 
Aufträgen bereift. @r mar aus bem 5)orf Stelaincourt in 
ber Umgegenb oon 9fte| gebürtig unb hatte fief) feit einigen 
fahren in ber ©tabt SBoufat) niebergetaffen. 

8ei bem nunmehr angeftellten ^rosefj ging eS, mie bei 
19* 
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bett jübifcfjert ^Progeffen affet* Sreitegrabe, n)0 ficb ftets bic= 
fetben Vorgänge mit einer erftauntidjen ©leid)mäfjigfeit raieber- 
hoien. 

2tffe ^uben ber gangen lltngegenb festen )tcf) in üBeroe* 
gung, beftachen bie 3elIÖen un^> fugten fw$ mit bem 9Inge= 
fcfjulbigten in fdjrifttichen SSetfeijr p fe£en. ^ene fpäter be= 
fd)Iagnaf)mten ^Briefe geugten [tat*! wiöer ii)n. einem ber= 
fetben fdjrieb er an bie ©pnagogen=33orfteher in ffftep. 

©eefjrte SSorfteljer! Sie SÖtagb beö ©efängmjjroärtecS f)at mir ge= 
fagt, baft ber gube, melier mir ba§ ©ff eit Bringt, if)r erjäljlt IjaBe, man 
ijabe ba§ Äinb gefunben. 21cfj, melbei mir, rate meine gettgen meine 
atngelegen^ett be^aubeln, fdEjreiBt mir auf eine ober artbere SSeife, bamit 
id; Sroft erlange, uitb fcfiicft mir Rapiere' Ser ipamamt1) ift E)Citt in 
meinem ©efangnifj geroefen unb f)at gefagt, er raerbe Sßiberfprudf) gegen 
bie 2tbuofaten ergeben, ^abt ba^er 2(d)t anf bett ©erid)t§r;of. gd) bitte, 
fteljt mir in meinem Unglücf Bei unb forgt, bap tef) mit meiner lieben 
grau unb meinem $inbe fprec§en !ann unb and) bafj id) mit bem ©on= 
trolenr in 93telj abredjnen tönne, bamit meine liebe grau unb meine 
Stüber ein Stücf 23rot fjabeu. gef) raerbe ben Sob raie ein raiirbiger 
Sofjn gSraelä erbulben unb ben -Hamen ©otteö fettig Batten; idj Be= 
geljre nidjtä roeiter aI3 bafi man meine Softer Sttümdjen, bie oerlobt ift, 
uerljeiratBe unb ba§ mau meine grau unb Stiuber nici)t uerlaffe, benu 
itB bin für nufere ©emeinfdBaft in bie§ ©lenb gegangen, ber 
grofje ©ott rairb mir beiftefjen. Bitfeld bitte tdjj um ein jitbifdEjes 33c= 
grabnijs, fouft «ergebe idj ©udj nid^t. 

(Sin anberer 23 rief ift wegen ber (Singettjeiten erwähnend 
wertf), roetefje er über jiibifdje ©ebräudje enthält, ffftan 
fdjtdte bem Stngettagten einen ttetnen ©trotjtjatm, ben er bei 
ben ©erid)t§üerf)cmbtungen unter bie 3mtge fegen foffe, um 
bie fftidjter für ficE) günftig gu ftimmen; fobann empfahl man 
itjm eine 23efprecf)ungSforme[ aus fünf fjebräifd;cn Sßörtern 
beftef)enb, 

2ßenn man Sir (roa§ ©ott vergüte), bie JjodpiotljpeinlidEje grage 
uorfegt, fo fpridj) breimaf: ,,gdEj gube, gube id), lebenb gube, 
gube leBettb, tobt gube, gube tobt. 

®te Suben, wetefje fortroä^renb bei einem ihrer eifrige 
ften ©laubensgenoffen ©iöeon Seop, geheime gufammenfüufte 
hatten, uerfolgten eine gang ähnliche ^olitif mie bet bet* 2tffaire 

1) Seot) nennt ben DBerftaat3»21nraaft Samann, im 58ergleidi ju 
jenem gottfofen 2(man uom Stamm ber 2imatafüer, ber Bet ben gaben 
in fteter SJeradjtung geblieben ift. 
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&i3ga?@I}(ar; fie luiebertjottcn bie ©ef$id;te ber Slinber $afob3, 
bie bem Sßater erjäßlten, baß tfjren Sruöer, ben fie ucrfauft 
fjatteu, ein roilbeS £fjier geraffen fjabe. Fera pessima 
comedit eum. 2Iud) ßier füllte baS gefudjtc ßirtb non 
SSötfen oergetjrt morbeit fein. 

Stmetoi be ta ©ouffape berichtet weiter: Sie ßefc^toffeit nun, bie 
Kleiber unb bie Ueberrefte beg Äittbeg, barunter einen Sf)eU bes ©atfeg 
uub etwag non ben Sippen in einen SBalb, eine Viertetftunbe non ©fa= 
tigni) entfernt, 51t uerfdjteppen unb bamit man bieg leichter auffinbe, 
warb ba§ ©emb auf einem ©traud) in ber ©öhe non brei jyujj auäge* 
breitet. ®ann menbeteit fte ftd) an nerfdjiebene Seute, jowofjt in ber 
Stabt wie auf bem Sanbe, um fie 31t neraniaffen, nach jenen Seften 311 
forjdjen, inbem fie ihnen grofje Setofjnnngeit 3itfitf)erten. 

©ine $rau au§ bem ©orfe Satanfai, nicht weit non ©tatigmj, er* 
flärte nor ©erict)t, bafj brei Sitben, bereit Samen fie nicht lernte, 31t ihr 
gefommen feien unb fie gefragt hatten, mag fie uoit bem Äinbe miffe, 
unb atg fie gejagt habe, bah, menit eg mahr märe, bafj bag Stinb non 
milben Sfjieren gefreffeit fei, fo mögen fie hoch int 2Balbe fetter nach* 
forfcheit, ob fich noch Sefte non ben Äteibern bort fänben, hnbe einer ber 
§uben tjinsugefiigt: uielteid)t fäitbe fich a»<h noch ber üopf beffetben. 

Unb in ber faitben Sagg barattf am 26. September 1669 
oier Säuerten, bie ihre Sfjiere in jenem SBalbe hüteten, einen Sinberfopf 
mit einem ©tiief nont ©atg unb einem Xheü ber Sippen, ferner 3roei 
Keine Söcfcfjen, ben einen im anberett ftecfenb, einen moITenett ©trumpf, 
ein rotheg Stiitjdjen unb auf einen Strauch ein fleineg ©emb, alteg ttn* 
jeriffen unb ohne SBtutftecfen. 

Stuf bie bem SSater gemachte unb uoit biefem bem Staatganmatt 
geworbene 9Jtittheilung, befchtofj ba§ (Üericfjt einen Satt) an Drt unb 
©teile 311 fdhiefen, ber ^iev ein ijßrotofoll aufnahm unb in ©egenwart bes 
SSaterg beg tinbeä warb feftgefteUt, bah bieg Sefte feineg am «origen 
Sage «ermifjten fitnbeg feien. 

2(m Äopf war baffetbe nicht wieber 311 erfennen, ba bag ©efidjt 
gatt3 mit SBtut untertaufen unb entfteltt war. 

Sie Sauhirten, welche biefen f5u»b au Ort unb SteEe beseligten, 
jagten attg, bah unmöglich fei, bah biefe Sefte «on witben Stjiereu 
übrig getaffen feien, beim wenn witbe Sfjiere ein ©djaaf ober ein 
anbereg ©augtljier seriffeit, fo würbe ftetg ber Äopf suerft uoit ihnen 
«ersefjrt. 

Sief er Sßerfud), bie Sache 51t oerbunfetn, Jjatte unb hat 
in einem Sanbe mie • Defterreid), roo bie jubelt allmächtig 
finb, fiefjer ©tfolg tjaben fonneu, aber nicht in ^ranfteieß, 
mo im 17. 3fa§rf)unbcrt bie ©eridjtstjöfc burcjjaus unabhängig 
waren imb unbeeinflußt non 2lußen, nad) reinem ©emiffen 
urteilten. 
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©ie $ctc£j&<mt erftärten, bafj fie ©ibeon Seot) mit einem 
©ragforB auf bem ^üden Ratten in ben 3öalb gefjen fefjen, 

unb bafj er, ctje man bie Kleiber unb ben Jtinberfopf gefun= 
ben, in gleicher SBeife roieber guriicfgefehrt fei. (Sin anberer 
3euge erftärte, ba| biefer ©ibeon Seot) i|n nach jenen heften 
ausgefanbt unb ihm ben Ort bezeichnet höbe, roo er fie ftnben 
roerbe. 

©a£ ©ericht tiefj ©ibeon Sem) feftnefimen unb in 2tnftage= 
juftanb oerfe^en. 

©a£ SSerBtedjen mar fomtt un§meifetf)aft. Sßon ben S3c= 
taftungsjeugen üBerfü^rt, mürbe iftaphaet Seop oerurtheilt 
lebenbig o erbrannt §u raerben unb roarb bas Urteil am 
17. Januar 1670 oottftrecft. 

3m &obe mar er ftanb^aft. ©r oerabfchiebete ft<h oon 
einigen feiner ©taubenSgenoffen, raeldje gcfommen roaren, it)n 
noch einmal gu feljen, empfahl ifjnen feine grau unb $inber 
unb naijm iljiten bieferfjatb einen ©ib ab. ©r fdjtug ben Sßein 
aus, ben man ihn anBot, roeit er nicht fofdjer fei, oerfdjmähtc 
bie Sßadjsferge, bie man if)m in bie §anb geben mollte unb 
oerfettfe bem Äapujjiner, ber ihn mit einer riihrenben ©ebulb 
ermähnte, bie einer befferen ©adje raiirbig geroefen märe, 
einen geroattigen ©iofj, mobei er il)m gurief, er fei $ube unb 
motte auch ats 3ube fterBen. „©eine ©eete" — fo fagtc 
ein beutfdjer Bericht — „fdjroattg ftch an einen ©onnabenb 
in notter Feinheit unb ^eiligfeit §um ©ch00Bc ©ottcä auf." 

Obgleich bie ^uben feine anbere Xtebergeugung über bas 
SChabfäd^[id^e biefeS Verbrechens hoben fonnten, roeit fie 
in bemfelben bie ©rfüttung eines religiöfen ©ebotS fehen, ver¬ 
ehrten fie biefen 9Jtanh, ber fiel), roie er fetbft gcfagt, für bie 
©emeinfchaft geopfert hatte, als einen ttftärtprer. Obgleich 
nicht roiffenfdjafttich oorgebitbet, marb er nach feinem Xobe 
hoch gum ©hrenrabbiner ernannt unb it;m ber ©hrenname 
eines ©hooer beigetegt; rourbe fein üftame genannt, fo fügte 
man hinju ßabofdj, b. i. ber ^eilige unb ©hafib, b. i. ber 
fromme hingu. ©ie Arcliives israelites fchtugen oor einigen 
fahren oor, ihm ein ©tanbbitb gu errichten unb oeröffent* 
lichten bei biefer ©etegenheit einige iljm oon einer ©ante 
(5. Sttertieuy, geborene Sßotacf, gemibmete Verfe: 
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D ©Ratten 9tap§aet§, roeSfjatB Betrübt tnidj tjier 
Sein ftagenb Süßort unb feine Stauertöne? 
SüBeSfjaüB erfdjeint auö fjofjem £immet mir 
Sein ftiefj’nber ©eift in feiner «ollen ©djöne? 
SMn fdjroadjer 9Jhtnb fucfjt itadj ben roürb’gen Sßeifeit 
Um Seine reine Sugenb, ebler Selb, 
Unb Sein grofsmittljig Dpfer redjt 511 greifen 
SBor bem 9tttmädjtigen, bem Serrn ber SBeft. 

©ibeon £eop farn mit ber Verbannung bauon. 
Vei ©elegenbeit ber Verbanblungen raegen jenes Ver* 

Bremens marb aufs 9ieue bte ftcte ©erooIjn|eit ber 3frtben 
an’S £id)t geftettt, ben (Glauben Stnberer gu beleibigen unb 
bte Zeremonien nuferer Religion iu’S £äd)erlidje p gieren. 
9lm Zbarfreitag jebeS ^afjreS nerfammelten fidj bte 3faben 
bei ©caier Schaub um bie ^ßaffion Z^rifti gu uerf)oi)nen unb 
baS Zruciftp p peitfchen. 3ebes Safjr roohnen mir ähntidjen 
Stuftritten bei, nur baff fie fid) je|t am fjeilen Sage noll= 
gieren, ba bie 3>uben ja ijeut bie Herren finb. 

©ädjft biefem Vorfall mit fRaptjaet Sem;, über bejfen 
S£)atfäd)li^feit fein 3raeifet ift, ift als neuefter §all religiöfen 
ÜDtorbeS berjenige p nergeidmen, melier im ^af)re 1840 an 
ben V^er Sljomas in ®amas nerübt toarb unb beffen Zingel= 
feiten bis in’S ßfeinfte fo befauut finb, bap es um fo un* 
möglicher ift, baran gu groeifeln, ba er fid) in ber ©litte beS 
19. ^abthunberts begeben bat. ©erabe als bie berühmte 
SiSga=Zlglar=2lffaire fpielte bat baS Journal l’Union 
d’Alsace-Lorraine mit einer baarfcbarfen ©enauigfeit 
ben gangen Vtogefj mitgetheilt. 

Vater Sl)oma§ oom Äapugtnerorben mar non gebetmamt 
in 2)amaS bodjgefchäpt, ba er auper feinem geiftlid;en Ventf 
noch bie ^eilfunbe trieb, fo bafs er alfo für baS £eil ber 
(Seelen unb bes Körpers t^ätig mar. 

<5§rtften, Sürfen unb !guben roaren einftimmig im Soße feiner 
Äunft unb feiner unueränberlidEjen cfjriftlidjen Sie&e: 9Jüan nannte tßn att- 
gemein ben fettigen SSJiiffionar. Qn allen ©efeHfc§aft§Uaffen Befafi er 
baS gleiche Vertrauen, unb Befonberä gut unb rooüjlrooltenb roar er gegen, 
bie Suben, roaö au§ feinem innigen Verlangen gu erUciren roar, ifjre 
©eelen für ben (Sott ©fjrifti 311 geroinnen. ZiueS SageS roar er »on 
einem fdEjtedjten Sßriften mit bem Sobe Bebroüjt, roeil er e§ aBgetefjnt 
batte, beffen uugefeltidje ©üje einjufegiten; er Bot ihm feine Sraft 
bar mit beit Süßorten: „Sdj Bin Bereit 311 fterBen, aBer ntcfjt meine SPfiidjt 
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■ju «erleben." — 3M|reitb in S)amaS bie ißeft umtljete, Hefi er ftd) mit 
beit ißeftfraitfen abfc^üefsen unb roibmete iljnen feine «Sorgfalt. Äeine 
ajliifje ttnb fein Dpfer freute er, • fobalb e§ ficlj um ba§ SBoljl feines 
Dtäc^ften ^anbelte. 2tucfj efjrte ifjn ber türfifdje ©ouoerneur ©fjerif Sßafdja 
burcfj perföitlidje Zuneigung. Seine SMener Ratten S3efef>r i^m 31t jeber 
@tunbe beit gutritt 311 il)m 311 geftatten. 

Unb bod) fanb fic^ ein etenber (Schwärmer als SDWrber 
biefeS eblen 2Jtenfdjen. Stls er am SlBenb beS 5. ffeBruar 1840 
an bent $aufe eines Israeliten Samens Saoib ^ariri oor= 
überging, bat biefcr iijn ju ihm ^ineingufommen. $ater 
^omaS folgte biefer Stufforberung um fo oertrauenSootter, 
als Söaoib §ariri bem $jßater SljomaS als ein fefir frommer 
3ube belannt war. 

$?aum aber mar bie Sfjür hinter bem ©ingetretenen ge= 
fcftfoffen, als ®aoib §ariri, beffen beibe trüber fammt bem 
Onfel unb noch groei anberen Snben über ben armen Äapu= 
§incr Verfielen, i|m einen Knebel in ben SJtunb ftecften unb 
if;n bann feftbanben. 

©obann fam noch ein Stabbiner ober ©fjafant unb nun rief man 
ben jiibifcf)en SöarBier ©oliman fjinsu. ®iefer erhielt ben Auftrag bem 
©ebunbenen bie Äe^le burd}3ufd)neiben unb ba er fjiersu ben 2Rutl) nit^t 
batte, ergriff öariri, ber gute fromme greuitb beS 5ßaterä, felbft ba§ 
3Reffer! — 2lber feine $anb gitterte unb baß furchtbare ©efcfjäft ftocfie; 
ba fam iljnt fein SBruber Slron 31t fpiilfe, roäbrenb ©oliman ben Äopf 
beä ^ßaterS am 33art surücfbog. 

2)a3 58lut roarb aufgefangen unb in fjlafdjen gefüllt unb fo bem 
©rofirabbiner überfanbt; bann roarb er entfleibet, bie Äleiber «erbrannt 
unb nun ber Äörper in fletne Stücfe gerftffcfelt. SDic Änodjen rourben 
mittelft eines HRörferS gerftampft nnb bie unförmlichen Ueberrefte in eine 
Sunggrube geroorfeit. 

©0 hofften bie fötörber jebe ©pur ihres Verbrechens für immer 31t 
uerroifdjen. 

2lls bie 9?acht Ijereinbracfj, Beunruhigte baS SlusBleiBen 
beS Raters beffen c^rifttidjen Wiener SBratjim Slmorang unb 
ba er raubte, baß jener in’s Subenüiettel gegangen mar, fo 
machte er jtdj auf itjn bort §u fuäjen. §ier ereilte ihn baS= 
felBe @d)i(ffal roie feinen £ernt. 2tucfj er roarb gcfeffelt unb 
non ben §u biefem groed; nerfammelten Suben ermorbet, welche, 
roie baS Sournal rUnion cTAlsaee - Lorraine mit* 
theilt, „beS ^B)riftenBlut^ Beburften, um es für baS ^Purims* 
feft in bie fü|en 23robe hwewjuBaden." 

S)odj Balb rourbe bas SSerfdjroinben ber $roei rudjBar 
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unb man fdjöpfic Serbadjt, Ser fran^äftfdje ©oitful bcmä<h; 
tigte fid) ber ©ad)c unb ueraitlafjte eine Uuterfuchuug. 2ftan 
mu§te, öafj ber jübifdje Sarbier ©oliman in jener Sftadjt §u 
SDauib £ariri gerufen morbeu mar. ©r marb feftgenommen, 
bem Serfjör untermorfeu unb burdj fein ©cftänbnifj fanb 
man bic lleberrefte be§ spater Stomas unb fe|te nun bie 
Verbrecher feft. 

<Sed^äsef)u ißerfonen würben eittgejogen, gwei bauoit ftarbett iuäf)- 
renb ber llnterfuchung; uier würben begnabigt, bcirmtter auch ©oliman 
wegen beö reuigen ©eftänbniffeä, bic übrigen gehn würben gttm Sobe 
uerurtfjeilt. 

Sei biefer ©elegenfjcit gab bie jübifdje fRaffe ein er« 
neuteö Veifpiet beö ausgezeichneten ©eifteS gegenfeitiger 
Haftung, ber bei betreiben fjerrf^t. Sremieuj unb SJtonte* 
fiore begaben fi<h perfönlidj nach SDamaS. S)ie Verurteilung 
tonnten fic, ba bie 5C^atfac^e bemiefen mar, afterbingS nidbt 
uerbinbern, aber fie erjroangen tmm Vice=$önig burdj baS 
gan^e ©croidjt ber jübifdj;fo§ntopotitif<hen ©elbmadjt bie Ve= 
gnabigung ber Verurtf)eitten. 3Ran rechtfertigte unb ent; 
fdjulbigte jroar bie ©d)ulbigen nicht, aber man hob bod) eine 
notl unb geregt uerbiente ©träfe auf.1) 

© er Moniteur de Rome berichtete in ber Kummer 
uom 15. 3uni 1883 über einige Vorfälle biefer ©attung aus 
ber neueften 3e^- 

©ein ©orrefponbent in ßonftantinopet fcf>rei6t: 33or einigen Sauren 
würbe in ©mtjma, uor bem fperannatjen bes Dfterfefteö, einer ber erfteit 
gried)ifd)en fsfamitien jener ©tabt ein $inb geraubt. 

93ier Sage fpäter fanb man beffen Körper am ÜJteereiufer uon 
Saufenben uon 9iabelftitf)en bnrd)Bof)rt. Sie uor ©djmerj roafjufinnige 
üütutter befdjulbigte bie Rieben biefeä 5tRorbe§, bie gange djriftliche 33e= 
uötferung fianb in Sltaffe auf, fti'irmte bas> igubenuiertet unb es gab ein 
furchtbares Stutbab, bei bem gegen 600 $uben umfanten. 

35orige§ lyahr würbe in Safato, bem ©hetto Gouftantinopefö ein 
Äinb in ein jiibijcfjeä »auä getoeft, mehr af§ jwangig ißerfoiten hatten e§ 
bori eintreten fehen. 2tnberen Sageö fanb man feinen £eid)nam am goI= 
beiten iporn, bie gofge bauon war ein 2tufftanb. 

Saffetbe gejdjah ju ©atata. Ser bebeutenbfte Süwofat ber griechi= 

L) SDJan uergfeidjc herüber baö leiber fchwer aufjutreibenbe Such 
uon 2ldntlc Saurent: Relation historique des affaires de 
Syrie depuis 1840 a 1842. 



298 

fdjen ©emeinbe, Samens SerouioS fanbfe eine SJlittijeitung an bie 5Ber= 
tretet aller djrifttidjen 9)iäcf)te ju ©onftantinopet, um ©eredjtigfeit unb 
©ü§ne Bittenb. StBer bie guben Ratten bie tiirfifdje Moligei gebungen 
unb fo «erliefen affe SSerfjöre unb 2Ius>fagen refuttattoS. Sas oefumenifdje 
Matriarchat fiejj, einer ^ö^eren Sßeifung gehordjeitb, burrf) unabhängige 
Siebte erltären, bafj bie SKutter «on ber bie 2tnffage auäging, an einer 
©eljirnfrattfljeit leibe. 2ßa§ auch SerouioS anfing, man unterbriiefte bie 
Sacfje unb ba§ oefumenifche Mflfriardjat empfing «on beit lyuben eine 
Summe ©elbeS Behufs einer Menfton für bie SJiutter be§ geftohteneu 
Äinbei. 

SlnfangS beS Jahres 1883 mürben gm et Stinber aus 
maltefifchen Familien burch eilten 3ubcn entführt. Stuf bie 
(Seitens öe§ BaterS eines biefer Äinber, eines §errn Satuana 
gelieferten Eingaben teufte bas Journal le Stamboul bie 
9lufmerffamfeit ber ^oligei auf biefen 3Ranb unb forberte 
energifefj bie Scftrafung beS (Sc^utbigen. ©ie Sache madjte 
ein fo großes Stuffeljen in ber ©labt, bafj bie gange Beoöb 
lerung in 3lufrul)r geriet^. 

©er fßoligeb©irector gu ^era, Bafjri Sßafdjaf) unb ber 
^oligei-Sommiffar mürben groar mit ber Unterfudmng beauf= 
tragt, nahmen jeboch auS flingenben unb beShalb Slusfcfjtag 
gebenben ©rünben bauon Stbftanb ben SSater, bie 3Jhitter unb 
bie $att)in beS £inbeS gu nerfiören, ebenfo mie einen türfb 
fdjen <Scf)Iäcf)ter, roeldjer bas arme $inb aus ben §änben 
beS ©ntführers gerettet hatte. 

fftidjtsbeftoroeHiger nerroeigerte ber Stamboul bie oon 
ihm gemachte Behauptung, gu miberrufen, obrooht man ihm 
für biefen galt eine monatliche Enletffüfsung uon 1000 granfen 
gugefagt hatte. SßaS thaten bie $uben? üßittelft eines 
Bafdjif non fedjstaufenb ^3funb (ohngefähr 137000 graulen) 
erlangten fte es, bafj baS Journal unterbrüdt roarb unb fo 
mürbe bie Stngelegentjeit tobtgefdjmtegen.*) 

*) <3eI6ft in Europa ftnb gatte biefer 2trt nod) häufig. 
!§n ber Siegel fcfjroeigen bie Journale, aujjer in fotchen gaffen, mo 

eS fidj um eine greifpredjung Ijanbelt. So beobachteten fie 3. M. »off= 
ftänbigeS ©tifffchroeigen üBer.ein MerBredjen genannter 2lrt, mctd&eS im 
Sabre 1881 3U Su|c3a, einem fleinen ®orfe im $rei3 St3ce§3oro in 
Dcfterreicf)ifd)=©ati3ien an einem iungen SJiabdjen SlamenS granceSca 
Snidj oerüBt roarb. Sie brei Slngefdjutbigten 2Jtofe§ Stifter, beffen 
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Sie Sitöen, roeldje S§atfac$en biefer 2Irt nicht läugnen 
fonnten, gaben ftets nor, ba§ bergleidjen nur bie folgen inbt= 
nibuetter 9lo£)^eit, niemals aber eine Ausübung Kturgifdjer 
SSorf^riften feien, biefer Segiehung ift bie beutfdjc 
3techtSroiffcnfchaft unenblich nie! oorurtheilSfreier als bie unfrige 
unb überführt fie häufig ber Siige. ©in doctor SuftuS in 
^aberborn fdjreibt barübcr in feinem Subenfpiegel: 

„@S giebt groei ©ategorien oon iübifdb-lbeoiogifcben 
Supern, nämlid) bie ^efdjatf) unb bie Kabbala. 3^un ift 
eS aber nach bem ©djuicfjan 2lrudj „feine ©ünbe, tuenit 
ein $ubc einen ©Triften tobtet." (©efe| 50 unb 81.) 
Sn ber 1646 gu Slmfterbam erfcfjienenen Ausgabe beS dalmub 
„toirb ben Suben befohlen, bie 2lnf;änger beS 9taga= 
renerS auSgurotteit." (Sanfjebrin ^ired X., ©beted unb 
2lboba, ©aralj fßired I.) 

©inige geilen weiter fjeigt eS: 
„gnbcfj (j*t eS [onberbar, ba§ bas »lut ber Stlipoth, b. h- 

ber nicbtfübifdjcn ÜDtäbchen bem Rummel ein fo rooblgefälligeS 
Opfer ift. dies ift fo gu rerfiefen, „ba fj baS »ergoffene 
»lut eines jungen nidjijübifdjen Stäbchens ein fo 
^eiliges Opfer ift, als baS ber foftbarften ©pecereieu unb 
gleidjgcitig ein 9JtitteI ber göttlichen SSerfoljnung unb beS gött= 
licken ©egens tljeilhaftig gu merben. 

»olle Slnffläruttg hierüber ftnbet [ich in einem merfs 
TOÜrbigeit 93ucfj: Refutation de la relig-ion des Juifs 
et des leurs rites par demonstration du rieux 
et du nouveau testament. ©er SSerfaffer beffelben ift 
ein im nötigen Sdbrfmnbert geborener Siebe, TOeldjer erft 
Rabbiner mar unb bann ein SJtöndj mürbe. 

§öcf)ft begeichnenb ift baS ©djidfal feines Sucres, felbft 
für diejenigen, benen es befannt ift, baß bie gSraetiten es 
nortrefflich oerftanben, alles roa£ geeignet ift, bie öffentliche 

g-rau unb ein SDriiier Wamens ©tod)linsfi, mürben burdj bie &e]d)movenen 
ju JRjeäcjon) am 21. ®ecember 1882 *,um ütobe uerurtbeitt. 

®er ©eridjtShof jroeiter Synftanä »erntete bicS ttrtljeil wegen eines 
Formfehlers unb uerroieS bie brei angefdjutbigten $ubcn uor ben ©e= 
ricfjtähof 3U $rafau, ber am 10. Dftober 1883 bas 2"obeSurtheU 
gegen atte brei Beftafigte. 



300 

Meinung über fie aufjuflärcu, oerfchminben ju machen. ,8u= 
erft im Sahre 1803 in molbauifdier Sprache erfc^ienen, warb 
bag Sud) oon S°hanu oon ©orgio ing 9teugricd)ifd)e unb 
fpäter non jenen Orientalen, öie fid) als {junbertjä()tige 
Opfer ber 3>uben, meljr atg man meint, für bic femiiifche 
$rage intereffiren, ins 2lrabifche überfe|t. Obgleich meljrfadj 
in Rumänien, in ©onfiantinopel, fomie in nerfdiiebenen 
©täbten beg'Drientg neu aufgelegt, ncrfdpoanben bie ©yem= 
plare überall fefjr halb, ©in Sewohner non Sanin fdjrieb 
einft über bie§ Sud): „5Jian fann benjenigen reich nennen, 

" welcher bei oon eine 2lbfd)rift befipt, wer aber ein gebrudteä 
©pemplar hat, befifd einen ©dja^." 

Sm Satyre 1834 raarb in ber ©ruderci beö $atriardjatg 
eine neue gried)ifd)e Sluggabe neranftaltet; nach einem ber 

- wenigen noch norfjanbenen ©remplare biefer StuSgabe f)at ein 
berühmter italienifdjcr ©ele|rter namentlid) bag Kapitel über 
ben „9tituS beg Sluteg" in’g Statienifdje iigerfefjt. 

®ag Sud) erfdjtcti im Sabre 1835 unter bem Sitel; 
II sang-ne cristiano nei rite etracci della moderne 
sinagogua; revelazioni di neofito ex rabbino 
monaco greco per ia prima volta publicate.in 
italia versione dal greco del Professoren. F. S.x) 

SBenn man bieg Sud) fennt, begreift man ben ©ifer ber 
Subcn jebe ©pur oon ihm gu oertitgen unb bie 2ButI)auö; 
brüd)e ber Arcliives israelites alg eg oor brei Subt'en 
neu gebrudt mürbe.2) 

S)ie 3M)vfeitc beg SJtittelalterS erfdjeint ()icr in cr= 
fd)redcnbfter ©eftalt; STaufenbe bunfter Spunfte werben erbjeHt, 
bag unburdjbringlid) fdieinenbe ©eheimnifb meines bie Suben 
jener $eit umgab, bag unaufhörliche iDlijgtrauen bag ihnen 
entgegengebracht mürbe unb bag, wenn eg §u erlöfdjen fcfiiert. 

*) Prato, tipographio Griachetti figlio & Cie. 

2) Sicfe Sfuögaße er|"cf)ien mit ©rlau&nijb’ ber geiftlidjen 23e^örbej 
bic Arcliives israelites fjatten bic Sreiftigfcit ju Behaupten, bajj 
bnffcIOe burd) ba§ Drgan bc§ SSatifanS le Moniteur de Rome ner? 
jDorfen morben fei, ber Moniteur erftarte bieS jebocO nidjt nur für 
eine Umuahrijeit, fonbern fpraeö fief) gegenteilig auS unb bie Arcliives 
mußten nnberrufen. 
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ftets burd; neue Serbred)en roicber äufgefxifdjt n>arb, foroie 
bie (Singeffjeiten unbegreiflicher ßepenprogeffe werben fjier auf= 
gebedt unb erflärt. 2tuf’§ Seue wirb bie einfältige ©age in 
i|r 9tid)tS ptüdgeroiefen, nadj welcher bie abftheulichften 
9Kenfdjen in geheimnifjoollem Sunfel 5?epergerichte über bie 
^uben abgehalten unb biefe üütuffer alter Sugenbcn geroaftfam 
oerfolgt haben folten. 3öir bringen in bie §of)len ber 9ltcf)i= 
miften mit ihren unbefannten SRiyturen ein, rote fie oon benen, 
welche ftd) an fic roenben, unter beut Sorroanb ben ©tein 
ber SBeifen, bie anima man di, p entbeden, Sftenfdjenblut 
für ihre Serfudje oertangen, in SBabrtjeit aber, um einen 
fdjeufjtichen 9titu§ auSpüben, roeldjer nichts at<S ein Ueber= 
bleibfel ber grüulidjen ©eheitnniffe beS Slftoret ift. 

man in ben ©pettos anbetete roar nidjt ber ©ott 
* 3ftofiS, fonbern ber abfdjeutidje p^önicifcdjc 2Moch, roelcber in 

©eftalt oon Stinbern unb .Jungfrauen menfdjlidjc Dpfer 
forberte. 

9ßar benn bas alte Järael etroaS anbereS als ein fteter 
jtanipf pifchen Jefjooalj unb bem SOiolod;? Jener ÜDtoloch, 
beffen ©innbitö ber ftätjlerne ©tier oon Karthago ift, ben 
man an getoi||en Sagen im $euer gliiheub machte unb 
mit SOtcnfdjenfleifdj mäftcte, baS roar bie bßdjftc femitifdje 
©otttjeit. Sief er, roie ber Saal, beffen ©ijinbof ein ©fei ift, 
finb bie unaufhörlichen SlnjiehungSpnnlte für bie femttifdje 
Saffe geroefen. Siefer Saal thronte unter üftanaffe unb 
unter anberett pflidjtoergeffenen Königen in bem entweihten 
Sempel; iljin mürben an Ijeitigfter Stätte bie fchredlichften 
Dpfer gebraut, ©egen all’ bieS erhoben fidj bie ^ropl^eteu 
unauftjörtid; in entrüfteter Sßeife unb mit jo ftarfer ©timnte, 
bafj iljr Älang burch Jahrhunberte Ijinburä) roiberljallte. ©ie 
tropten bem Sobe, fünbeten bie furd)tbarften ^eimfucpungen 
an, um jenen ©öpenbienft entgegenptreten; ja fie warfen 
in iprem unerfdjrodenem ©ifer bie falfc^en ©ötter um unb 
prftörten bie fchamlofen unb barbarifdjen Silber. Jaft auf 
jeber ©eite beS alten Seftaments finb ©teilen p finben, 
rocldje bie reine ©ottanbetung befehlen unb gegen ben oer* 
betblichen 2lberglauben ber Söller atdämpfen. 

©etbft ber Sßentatend) warnt bie Hebräer oor bem ©e= 
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nuffe warmen 33lutg, foroo^t auf ber 3>agb al£ am Slltar be§ 
£erm. 

©arum feib fe[t unb ftrau<helt nid^t, loiberftefjt bem Verlangen nach 
SUut, benn if)r foUt eS ntd^t genießen, fonbern id) ratll, bafj iljr e§ auf 
ben ©rbbobeit gieret mie SBajfer." 

®ie jübifdjen SSorfcEjrifteu beim gleifdjgenufj, welche noch 
je|t bie ^Sraeliten beobachten; fielen offenbar im 3ufammen= 

bang mit jener Blutgier ber ©emiten, welche ben Ariern un? 
befannt ift. 

£)eutf<he ©cbrififfeEer b^en biefe fünfte flargelegt. ©o 
S)aumer in feiner ©djrift; „^ritifdje unb gefchichtricfje 
ttnterfuchungen über ben SJtolocfjfuttuS hei ben alten 
Hebräern" unb % SB. ©pßam)’3 ,,©ie SOtenf^enopfer 
bei ben' alten Hebräern", ^öeibe gelangen gum gleichen 
Stefultat, obwohl beibe SSüdjer gu ein unb berfelben 3eit er= % 
fdjienen ftnb.1) SDaitmer ift allerbingä oorfidjttg, inbem er 
erllärt, man fßnne nicht ba§ gange israelitijdje $8olf oerant= 
wörtlich für bie ^ba^en „eingelner $anatifer madjen, weiche 
hier unb ba ein 3Mo<hfeft oeranftaitet"; anbererfeits weift 
er bie engen ^Beziehungen gwifchen israelischen (Sehräudjen 
gewiffer Seiten gu ben blutigen ©ühnopfem be£ 2ftittelalter0 
nadh-2) 

x) ©aS 58udj ©uftan ©ribon’S: Le Molocliisme juif beleuchtet 
gleidjfaßö ben ftetcn ßampf ber ^ropljeten gegen ben burcf) ben Stier 
unb ba§ golbenc $alb perfonificirten 2J?oIod)bicnft. 

3) ©er alte Supfcrjiidj non Sab rer, auf bem ber jfeiitcrne Dpfertifdj 
bei ber (Srmorbuug oon fedjS ßinbern in tRcgcnSburg bargefteöt ift, 
macht gang ben ©inbrud einer Blutigen fartijngenifrfjen ©eremonie. $oI* 
gcnbe SBorte ftnb unter jenem CSticf) au lefen: 

»3n $otgc ei«eE 9iad)forfdi)ung beS ©ouDerneurS non SRegenSburg 
fanb man bie jcrfiüdelien öeidjen non 6 »ermifsten Äinbern. ©ie Opfer* 
priefter Rotten in ber ÜJtitte eines frembartigen ^eiligthumS einen un* 
geheueren Stein non ber Sange eines SßorberarmeS, ber einen Seid) »or* 
ftcltte unb auf einem g-ujj ftanb, errietet, ^ier mürben bie Opfer abge= 
fdjladjtet. ^intergrunb biefer Sgölfte fanb man ein Sa&oratorium, in 
meinem man, ohne fitfi ein ©eroiffeu bar au 3 ju madjen, falfcfie ajlünjen 
anfertigte".. 

©in anberer $upfer[tidj Sabler’S fteDt bie Slbfdjtadjtung eines 
ÄinbeS bar, beffen ©ob jenes 53Iut5ab jur jg-otge ^atte, roeldjeS an ben 
Subcn im Sabre 1285 &u 3D>iüntf)en oerübt warb. ,,©aS Äinb roarb", 
mie ber ©ert befagte, „in golge ber 2lngaben Seitens ©erer gefunben, 
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ift eine ©ßatfacße, baß bei beit tief gefuitfenen Buben 
bcö SDlittetalterö, loie butdj ein Sßunber, fid) eine 2Biebet* 
feßr gu ben _ alten Btrtßümem oollgog unb fo trat bernt, 
biefem Bmpulfe gemäß, bas 9)tenfcßenopfer oon feuern bei 
ißnen in ßraft. 

3u biefem SSieberauffeben pßönicifdjer Entartung ge* 
fettte fidfj eine tounberlidße aber erflärlicße üESaßmeßmung. 
Sie $uben_ rourben umoillfürlicß burbß ben ©taubenseifer ber 
crften cßriftlibßeu Baßrßunberte unb gang befoubers burd; 
bie 9SunbererfMeinungen ber ^eiligen erregt; fie fträubs 
ten fid) nergeblidj gegen bie SSaßrßaffigteit ber [eiben unb 
rourben naturgemäß geitroeilig oon furdßibarer Sangigleit be= 
fangen; oon ber Sebeutfamfeit geioiffer fpropßegeiungen tour* 
ben mit ergriffen unb fo rebeten fie fid) ein, baß roenn 
Gßriftuä loirflidj ißr 3flefftaS fei, ein ©röpfdßen SBIut eines 
©etauften, oon einem 23efdjnittenen oeraoffen. qeniiqe, um ibr 
©eelenßeil gu ftdßern. 

£>eut gu ©age übt bies nur uocß eine äußerliche SBir= 
fung unb fo ift es erflärlicß, baß bie jepigen SBöcßter über 
unfere ßeutigen gefedfdßaftlidjen Buftönbe fieß bamit genügen 
laffen, bie 2lrbeit ber SJienfcßen gegen ben SBucßer, bie Äinber 
gegen ben rituellen Sftorb gu fdßüßen — anbererfeits bringt 
ißnen bies ben glud) be3 ^reimaurertßumS ein, loeloßem bas 
©cßidfal ber guten brauen Buben gu £ergen geßt. 

9Bie feßou gefagt, ift bie frangöftfdje ©eßißicßte tßeoretifdß 
an aÜe bem oorbeigegangen, ift ben neueren gorfdßung&fe 
faßrungen jum §oßn blinb geblieben, toeil fie fieß einbilbete 
feßon alles erforfoßt gu ßaben. 

Unfere ©efdjicßtsforfdjung ift oor ben Surgoerließen 
fteßen geblieben, toeldße, felbft naeß Sollet le ©uc, nur Slborte 

tuerdic ben Dp ferprieftern öad Stotfjmenbige geliefert fjatten. SaS Opfer 
ujorb in ber ©pnagoge auf einem Siifrfj feftge&unben, bann mit Sollen 
burdjbofjri unb U)tn bie Slugen ausgeriffen. 5)a§ 83tut toarb oon 
Ätnbern aufgefangen. ®aS empörte 5ßoIf 6ebroIjte bie Suben m[f ben 
gröbften ©£ceffen unb eg u>ar bte Sluf&ieiung ber ganjen Slutoritäi be§ 
93ifd)of§ nötfpg, um bte fiodjgrabtgc ©rregung ber SOolfSntaffen ju be* 
fcbnndjttgen unb ein Sölutöab ju oerljüten". 

3ene beiben Ä'upferftidje finb in einer nnffenfdjaftUdjen Qeitfdjrift, 
„Cosmos" betitelt, in ber Stummer »om 30. 2JIcirgl885 nricbergegcben. 
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waren unb vor ben in pace’s, bie fie für Sorrattjälelier 
hielt, ift fie nicht in jenes getjeimnihoolte sacrificarium eilt- 
gebrungen, in jene Kammern,, bie blutiger als bie beS Stau= 
hart waren, wo bie verbluteten SUnbeSopfer femitifcljen Stber* 
gfaubens ben ewigen ©djtaf fchlafen. 

S3ictlei<bt unternimmt einer unfercr jüngeren (Mehrten 
eine grünbtidje gorf^ung in biefer Stiftung. Sßietteid)t oer= 
fuebt er, bem Urfprung jener fc^recflidjert ©efte nachguforfchen, 
von welcher bie Civitta Catolica glaubt, bah fie mit ber= 
jenigen ber Äafabim ober $abbaliften ibentifcb fei unb viel- 
leicht gelingt e§ biefer gorfdjung, bie ©jifteng berfelben ge= 

-fdiidjtfich feftgufteffen. Sielteidjt wirb es bann ntögltd) bie Ums 
geftaltungen berfelben in bie i£>r analogen ber SDtörber beS Sitten 
vom Serge, ber ©topfiten ^uhlaitbs unb ber inbifchen S^ugs 
nachguweifcu, welche, naä)bem fie im ÜDHttelalter allmächtig 
waren, nun burch bas moberne Subentt)um vertreten finb, 
meid;es gur 3eü faft burebgängig unb einzig auf SujuS unb 
SßobHeben bebaebt, nur noch in ben $erfönlid)teiten einiger 
vereinzelter ^adjgügler bie alten SInflänge erlennen Iaht. 

©erjenige, weleber eine foltfse Slrbeit unternimmt, bebarf 
bagu aücrbingS auher ber äußeren Unabhängigkeit noch jenes 
moralifdjen €Ölutf(ä, ben man beut §u Sag leiber febr feiten 
fhtbet; er muh fieb von ber 9Jtad)t ber öffentlichen ©timme, 
über welche bie gilben beut gu Sage gebieten, nicht impos 
niren taffen, fi«h von berfelben vielmehr gang loSfagen, er 
muh auf Drbensbänber, auf gut bezahlte Stellungen unb auf 
afabemifche SSurben vernichten, ba alles bies nur allzu ge* 
eignet ift, ben SBeg gu verlaffen, auf bem ihn einzig ein 
gutes ©ewiffen gutn 3iele führt. 

2BaS im 3^rc 1873 in ber Slfabemie bezüglich bes 
Zweijährigen SßreifeS von 20 000 ^raufen vorgegangen, ift 
allerbings wenig geeignet, bie ftubirenbe Sugenb gu ermuthi; 
gen. Unter bem SSorwanb, bah Dppert, ber bas erftemal 
biefen ^reiS erhielt, Sube fei, benupte 9ienan ben Umftanb, 
bah bie Serfantmlung nicht in abftimmungSfabiger Slngahl 
vertreten fei, um 9ßaul SOtaper — alfo wieber einen 30taper 
— ben ©obn eines beutfd;en Sieben auf bie Sifte gu fepen. 
Stächftbem würbe ber Svbe Sarmft'äbter, fowie ein Statiener 
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■ 9ftaSpato aufgefielit. Sie 9)!utter bes Sezieren hatte bie 
Seoife „mai spero“ geroöhlt . . 

2lls man biefe tarnen mit auslänbifchen ©nbungen Ia§, 
.fprach ein alter ©etehrter, einer jener ehnoiirbigen ©reife, 
bie, wie (Sfjenier fagt, nur noch fjalb unb nur in alten (Sr* 
•inncrungen (eben, ein tnelancfjolifdjeä rüt)renbe§ SSort: 
„2irb eiten benn imfere jungen frangöfifd)en ©eiehrten gar 
nicht mehr, meil nian uns ja faft nur SluSlänber oorfehlägt?" 
(Sofort luatb fpöttifchcS Säbeln fid)tbar, man beluftigte fidf 
über bie patriotifdje SJtaioität jenes ©reife» unb bie Slbftim« 
mcnben überboten fidj, toer bie ©h^e fjaben folle, bem ©oijn 
beS Sentft^en mitgutheilen, bafj er ben SpreiS erhalten habe, 
meid) er fo mandjeu bef^eibenen, ehrenhaften armen frangofi« 
fchen, jungen ©eiehrten glücEIid) gemacht hätte. 

Sftiemanb in jener 33erfatnmlung, in ber bo<h auch einige 
^atholifeit finb, !am auf ben ©ebanfen jenem SDteper, unfern 
oerehrten tüchtigen öeon ©autier oorgugielfen, ben gelehrten 
Sichter, ber bas djriftiidje granlreid) fo innig unb fo frifdj 
liebt unb uuä fo oft unb unerroartet aus fchönen oergangenen 
feiten in notier g-arbenfrifdje unb öebenSroärme ©rgeugniffe 
feiner SDhife fchentte. 

Süßer tennt etroas raaS SDteper gefchrieben hat? ©inige 
SJthapfobien über ein ©ebid)t aus bem albigenfifdjen $reug= 
guge, ber ihn befonbers angog, meil fuh bie gilben ba hinein« 
gemifcht hatten unb non bem er, menn man ©enac=9Jtonceauy 
©tauben freuten barf, nichts oerftanben hat- Süßer tennt ba« 
gegen nicht bie Epopees frangaises unb baS raunberbare 
iöuch: La Chevalerie, roe!d)eS ber SCerfaffer 20 ^alpre in 
feinem bergen fjerumgetragen hat, ehe er es oerßffenttidjte 
unb über roeldjes £err oon SDlun ooH bes rührenbften ©nt= 
gücfenS ift? 

33is bahin mo ft<h nufere frangöfifchen ©eiehrten mit 
bicfer $rage befchäftigenmerben, empfehlen mir unfern Sefero bie 
Seltüre jener Srofchüre bes griedhxftfeen SftßncheS, bie oon eigen« 
thümtichem Sntereffe ift; man finbet in berfelben SluSführ« 
.Iid)eS über bie Sinmenbung bes menfchli^en SBhtts bei ben 
•merfdjiebenen religißfen Zeremonien, als ber Sefdjne.ibimg, 

Drumont, Sa§ neriubete g-ranfreidj. II. 20 
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her £eiratfj, bert Seichenbegängniffen, forme beim Sßurim imb 
Dfterfeft. 

©obatm roirb nod) ein ©inblid in bie ftch oom Vater 
auf 6of)tt oererBenbe münbliche Uebertragung gewährt, auf 
jene ©itie, gemeinfam ein furchtbares ©eheimniß gu tragen, 
bas einerseits bas ^ubentfium ermutljigt, anbererfeits bas 
Subentbum unerfannt burch alle Spalter Begleitet hat, ba 
fein Such baruBer fprid)t unb fein profaner Vlicf in jenes 
©eljeimniß einbringt. 

2)er Vater roäfjtt ben ber ©eheimnißbewafirung würbig= 
ften unter feinen ©bhnen unb gwat in jenem SeBenSalter ber= 
felben, mo bie Suben bie ©ercohnheit faben, baS £aupt ber 
Äinber mit ber fogenanntcn Ärone beS üftuths gu 
fd)miicfen. Sei biefer 2ßeif>e muß ber Setreffenbe in feiere 
Iichffer Söeife fdjwören, ftets über bas, was er erfahren hat, 
bas unoerbrücf)lichfte ©djweigen gegen feine Vrüber, ©d)we= 
ftern unb feine SJhrtter, forme jeher febenben ^ßcrfon, nament= 
lief) ben grauen gegenüber, gu wahren. 

„WUein ©ofjn," fo fpradj) ber Sater be§ griedjifcfjen 2J?öncf)e§, ber 
un§ btefe -JJttttheUungen machte, wenn ©u jemals unb fei es in ber ner- 
3raeife(teften Sage ©einen SeBenS ba§ ©ir anuertraute ©efjettnnif; an 
irgenb roeu uerrätljft, fo möge bie @rbe ©einen Körper naefj bem ©obe 
roieber auäftofsen unb ©ir jeglidjeä Segräbnif; uerroeigert fein; felbft 
menn ©u ein Abtrünniger werben foltteft, barfft ©u roeber in ©einem 
Sntereffe noef) auS irgenb roelch’ anberem ©runbe, e3 nie über ©eine 
Sippen fommen raffen, noch eS fonft Semanb mittheifen. 

Veobadjtcn nun aber außerhalb foläjer in ber Sultur 
gurüdftehenben Sänber bie mobernen Suben biefe ©ebräudje? 
Sch gfaube es nicht, wenngleich o|ne 3a>eifef noch immer oon 
3eit gu 3eü unentbeefte Verbrechen oorfommen unb manch’ 
räthfeffjaftes Vetfdjwinben oon ÜBtenfdjen mit einem ewigen 
£>unfel bebeeft bleibt. 

S)aS Sfutopfer, welches aus bem SBiberwiüen bes Suben 
gegen ben ©09 herffammt unb baS burd) einige fabbaliftifdje 
Vüc&er, oielleidtf fog'ar burch eingelne ©teilen bes Mmub 
genährt wirb, hat inbeß mit bem mofatfdjen ©efeß nichts gu 
fcfiaffen; es fommt barin gewiffermaßen bie Grifts, bas 
Sßecbfeloolfe beS SebenS biefeS merfwütbigen VoIfeS gum 
2IuSbrud, biefeS Volles, welches fo oft feinen Sßohnfijj oer= 
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änberte, eine kriegerifdje, eine oaterlanbStreue 3^it in feiner 
SCbroetjr ber römifdjen £errf<haft, im 13. unb 14. ^a^rijun; 
Rimbert eine $eit ber Verfd)m6rung mit ben Semplem, bann 
eine finffere blutige 3e^ nach mannen ÜJtiberfotgen unb 
mieberum im 16. unb 17. Sab^unbert eine Vhafe ber 
Sammlung, im 18. 3>ahrhunbert bie freimaurerifcfje unb enb= 
lid) im 19. ^ahrhunbert bie fogialifiifche, finanzielle unb foSmo= 
politifdjc ^pijafe bur^lebt b&t. 

3u allen 3c^en feboch ber igafj gegen (Sf)riftum, 
gegen bie ©hriften, gegen bas $reug unb gegen bie -priefter 
berfelbe geblieben. 

SDaS phpjtologifche • Stubium ihrer SRaffe mürbe nicht 
minber lehrreich für uns fein als baS Fiiftorifc^e, non bem 
mir foeben fpradjen, menn unfere ©eiehrten nicht aus trifti= 
gen ©riinbeu biefem fteis aulmidjen unb uns nicht barin be= 
ftärfen rooHten, bafj in ber Vergangenheit roie in ber ©egen= 
roart ber 3nbe im (Sangen unb ©rodelt genommen (le Juif 
de Convention) nichts mit bem eigentlichen urfprünglichen 
3uben (le Juif reel) ju fchaffen habe. 

3n feinem Such über bie Erblichkeit (l’heredite) hat • 
Siibot eine Darlegung jener gleichzeitig fittti(|en unb phpfio= 
logifchen ©rfcheinungen gegeben, oermöge beren ber 3ube ein 
tiefes ©efühl beS ^affeS felbft gegen leblofe ©cgenftänbe be= 
roahrt, bie einen d)tiftlid)en Stempel tragen ober bas ©hriften= 
thum fpmbolifd) oertreten unb man fann h*er bas ®ort 
Sltontaigne’s anroenben: „2ßaS für ein Ungeheuer fledt in 
jenem Tröpfchen, aus bem mir entftanben, ba es in fid) nicht 
nur bie ©inbriide angeftammter törperlidjer formen, fon= 
bern auch ber ©efinnungen unb Steigungen ber Väter 
birgt!x) 

2Bie bem nun immer fei, ber erbliche §a§ erklärt allein 
baS, maS fich täglich unferer 3Baf)ntef)mung barbietet unb 
roaS fonft burchaus unoerftänblich märe. S)iefe foriroät)renben 

x) -$ie untilgbaren ©puren ber ©r6Iid)feit roerben uortrefftidj burdEj 
bie mertnmrbigen SBeoBadjtungen eines ^rantfurter 2lrjteS erläutert, aui 
benen Ijeruorgeiji, bafj uiele Ssuben bereits bei ber ©eburi bie SOterfmale 
ber Se^neibung mit jur Sßett Bringen. 

20* 
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Schmähungen, Ungezogenheiten ■ unb SßuthauSbrüche gegen 
Khrifitum, bie Jungfrau SJtaria, bie SUrdje unb bie ©eiftlidj* 
feit entfpret^en bod; nicht ben rairflich hei'r[chenben ©efinrnm* 
gen ber Söeoölferang, fte [inb fünftlidjer Statur itnb mit ber * 
benguben eigenen ©eroanbheit gefd^ciffen, mit ber fte auch ihre 
©elboperationen ausguftatten roiffen, um bie öffentliche 9JM* 
nung irre gu leiten. S3or etraa ge|n fahren, atfo lange nach 
ber Seit ber Kommune, folgten .20 000 Sftenfchen bem Seichen* 
guge beS ^ßater Philipp unb man hßr*e felbft oon menig 
religiös gefinnten Strbeitern ShtSfprüche, raetche bie Suneigung 
unb bie 2tnerfennung oerrieten, bte fte für bie frommen 
trüber befcette, raelche fo 9Jtancf)en non ihnen gu einem recht* 
fchaffenen SJtenfchen ergogen hatte. S)arf bicS als ein auf* 
richtiger SCuSörucf ber [jcrrfchenben ©efinnung betrachtet raer* 
ben, fo fann man hoch Steuerungen roie fte jüöifcfjer oeitS 
gu £age treten nur als fünftlidje Stusbrüche eines tiefen 
Haffes auffaffen, ber in ben SSerhättniffen nicht begrünbet ift- 
©elbft bie SBölfer, roeld^e religiös inbifferent finb, beroahren 
für bie Kmpftnbungen ihrer Vorfahren eine gerotffe Pietät. 
Stoch lange nach ®hriffum hielten bie Stömer ihre Hausgötter 
in ©hren, raetche fo gu fagen mit ber gangen gamilic ner* 
raachfen raaren. Sfcaufe, erfte Kommunion, fircfjlicfjc Trauung 
finb einer großen Mehrheit felbft fotcher Sßarifcr liebe Kr* 
innerungen geblieben, bie feinen tiefen ©tauben haben. 

SBährenb früher unfere Stbteien, mit ihrem großen 
©runbbeftfj unb ihrem Stoäjthum Stob gu erregen im ©tanbe 
raaren, finb heut gu &age unfere religiöfen 23riiberfchaften 
alte arm; unb bas raas Saufenben menfchlicper SBefen ins 
©efammt genügen raürbe gunt öeben, ift gering gegen baS 
raaS ein einziger unferer jübifchen SöanfierS befipt. 

2BaS rechtfertigt nun alfo biefen £>afi? Ktroa ber arme 
Sorfpfarrer, ber ftunbentang in feiner falten Kirche im 
Seichtftuhl'fi|$t ober ftets bereit gur SCröftung feiner raeit ger* 
ftreuten ©emeinbemitgtieber, gleidhoiel ob bei ©onnenfehein 
ober im tiefen Schnee, ftunbenraeite Sßege gu ihnen gnrücf* 
fegt? hierfür begiefjt er ein fpärticheS Ktnfontmen oon 8, 12 
bis hochftens 1500 grauten. SBürbe ber fteinfte jüöifche 
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£ättölcr ficf) bei gleidjer Snanfprucfjnabmc mit fo (Geringem 
begnügen? 

9Jtit einem SBort bie. ungeheure 2)tei)rljcit bes 33offeS 
jottt jenen eljrenroertf)en Scannern it)re §o<|iacf)tung, roäfjrenb 
bie Suben fie non bergen Raffen. 

58ei ben ungebitbeten Suben äußert fid^ biefer £afj beS 
(Stiften in einer fo rüben 2lrt, baß man iljn mit ben 3rren= 
ärgten als'„einen unroiberftc£)li<f)en SDrang" begeicfjnen 
modjie. Smglidj ereignen fidj £f)atfad)en, bie non biefem 
©eiftcsguftanb geugnifj geben unb mitunter ficf) als (Seroalts 
aftc äußern. 

©in unter jebem ©eftd)t§punft 6efiagen3wertl)e§ ©reignifj hat am 
2. gebruar 1881 in ber ßitcfje ©t. ©ufiadhe ftattgefunben. 

Sie 93eerbigung jweier fteiner SJiäbd^en Siamenü Johanna ,nnb 
3Jtarie SSerpiltat, welche bei ber ^euerSbntnft in ber rue des deux Ecus 
uerbrannt waten, foUie nor ficf) gehen; roäfjrenb ber §?eierIicE)feit, ber 
eine grofjc tijeitne^menbe SJienge Beiwohnte, warb ptöljlic^ ein SJiann 
ftdjtbar, ber einen furchtbaren Samt noUfitfjrte. @3 gelang enblxd), nach 
heftigem Sßiberftanb feinerfeitä, ihn jum ^olijei^ommiffariat ber STtacf)= 
barfdjaft ju bringen. 

@3 ergab ficf) ^ter, baf; biefer 3tuheftörer ein Beträufelter jübifcfjer 
Sirbeitäntann, 9tamenä ©ugen Sauib war. 

9lm -24. Df tob er 1882 ereignete ficf) in £i)on folgcnber 

Siefen ÜKorgcn, fo f^exft ber Gaulois mit, trat ein gnbimbnum 
mit bem öut auf bem Äopf in bie 5tird)c Saint Bonaventure. ©3 war 
fi Uhr Borgens unb ber ^rieftcr laS eben bie SJteffe. ©a fchritt ber 
Unbefannte auf ben SHtar ju, ohrfeigte ben ^rieftcr, warf ben Steld) gur 
©rbc unb ftreuie bie Jpoftien auf bent yupßobcn untrer, inbem er au3= 
rief: „©nblid) ift ed bafj btefe Slomöbie ein ©nbe nimmt." 

9tUe3 war ©adjc weniger Sliinuten. 2113 man ftd) uom ©djrecf 
erholt unb bie SJtcngc if)n feftgenommen fyatte, fejde er fid) nid)t 
Jur 2Sef)r unb warb feine ißerfBnlichfcit al3 bie eineB !y3racltten feft= 
gefrcUt. 

3m Segember 1885 teilte bie France bie (Srceffe 
eines Sttben Samens Sßeber mit, ber roäfirenb ber großen 
SJieffe in ber $irdje 51t (Slamart mit bem fbut auf bem Ä'opf, 
bie ©igarre im SOhtnbe, ficf) beim §odjaltar nieberfiefj unb 
bie Stnbädjtigen t)euf)öf)nte. 

(Srft ben ©enSbarmen gefang eS ifjn gu befeitigen. 
Sim 20. 3Jtärg 1882, am Slftitfaften, neranftafteten bie 

Suben gu 9toubatr eine ffanbalöfe SJlasferabe. 
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2)a§ bortige Sofalöfntt fc^tEbert ben SSorgang fotgenbermaafjen: ©in 
ungtaublidEjer ©lanbal ereignete ftd) E)ier am üJHtfaften unb bie 23efjörbe 
tft Bebauerltdjenueife mc§t gegen biefe SSer^ö^nung beä fatfjoEifdjen §eft= 
tage§ eingefd^ritten. Stuf einem Stßagen, ber einen 33eic§tftu§I trug, ba= 
neBen einen großen ©elbfaften, ftanb ein ^nbinibuum in geiftEidjer ÄradEjt, 
bem broltig maäfirte 3Räbdjen Beichteten unb iijm, n«d)bem fie »or ifjm 
niebergefnieet waren, ein ©elbftücf in ben Äelften warfen, iljn umarmten 
unb bann, mit bem Setzen beS StreujeS, SEnberen $tafc malten. 2)aö 
entlüftete fßuBIifum wollte tfjättiä) gegen biefe SSerhöhnung einfdjreiten, 
warb aber baran burdj bie ^olijei^igenten geljinbert, weldje ben 2tufjug 
in ©djjnij nahmen. 

@3 t>ergef)t faum ein Dag, roo ftd) nicht ähnliche 2tuf= 
tritte in ben i£ircf)en unb groar unter ftittfehroeigenbem 33ci* 
ftanb ber Seprben nollgiehen. 2lm 5Beit)nad)t£feiertag habe 
id) raäljrenb ber 2J£itiernac£)i3mej}e in ber Äircfje St. Pierre 
au gros Caillou ^nbioibuen jübifdjen SluSfeljenS beobachtet, 
mie jte unfCätfjige ©päfje in ©egenroart ber ^SoIi§ei [ich er= 
laubten, obne ^efe einfehritten. 

Sinn beamte man aber mobl, bafj feit Sahrljunberten 
feine Singriffe ähnlicher Slri feitenS ber Äatljolifen uorge= 
fommen finb. (£s ift fein Seifpiel befannt,. bafj Rabbiner 
befdjimpft mürben, ober bafj man ben jüöifchen ©ottesbienft 
geftort unb baS roaS Qlnberen Zeitig, uerunglimpft fjätte. 

Die eble nnb grofjmütfjige ©eele beS SlrierS befi^t eben 
bie Dugenb ber religiöfen Dulbfamfeit, unb es bebarf einer 
großen Slufteigung ehe er fein natürliches 93ertheiöigungSrecht 
geltenb macht. 

Doch in bem oben ©rmähnten ift nur bie unbebeutenbfte 
©eite ber jübifchen SSerfolgungSfucht aufgebeeft; bie mahre, 
ädhte uub bebeutungäoolle ©eite ift bie feitenS ber $uben, 
roeldhe bie öffentliche ©eroalt in £änben haben nnb bic offene 
liehe äfteinung beherrf^en, alfo bie non ©eiehrten, Süiniftero, 
©enatoren, Slbgeorbneten nnb ^ournaliften, ansgeübte. 

Ueberall roirb man fie ba am fpiafs finben, roo es gilt 
S3öfe§ gu thun. 

©o jener öfterreichifche 3ube $enble, jefet Sßrafeft bes 
Departements Saone et Loire, mef<§er, roie mir f«hon früher 
fahen, ft<h mit bem $uben ©d^nerb, je|t Direftor ber ©icf)cr= 
Ijeitspoligei, früher Sftebafteur eines groeibeutigen Journals 
(Journal pornographique), nerbanb, um bie $reuge auf 
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Monceau les Mines gu gerftören unb einige frangöfifdje 
§anbroerier gu befeitigen, um bie ©infüfjrung einer größeren 
2ingaf)l feiner auSlättbifdjen SftetigicnSgenoffen gu Begünftigen.1) 
geübte warb beförbert, wie ftäj baS.oou fctbft uerftefjt, xmb 
Begann nun im Departement ber Seine-IiifGrieure in feinen 
2lusBeutung§^©jperimenten weiter fortgufatjren. Dieppe 
ftiefj er inbefj augenblidä auf ^inbemiffe. Dort war eine 
non frommen Sä)wefiern geleitete Sd)ule, bie jtd) ber 2öertf)= 
fd^ä^ung unb 3uneigung ber gangen Söenolferung erfreute, 
fo bafj bie Stabtbefjörbc fid) auf! ©ntfdjiebenfte weigerte, bie 
frommen «Sdnoeftern nerjagen gu taffen. 

Der 9Mre Seoert unb feine Seifiger fjättcn e^er x^re 
©nttaffuug genommen, als einer fottfjen jm^töwiirbigfeit gu; 
geftimmt, wären aber in foldjem einftimmig mieber ge* 
mäBIt worben. geübte fal) fid) ba^er außer Staube i)ier baä 
Beliebte 2Bort: „^olfeSftimme ift ©ottegftimme" für fxcf) an; 
guroenben; ba fielen ii)m plößlid) bie Sluffä^e ein, bie er 
früher in bie Archiv es israelites über bie Suben in 
^oten Batte bruden laffen unb er fagte ftd), ba fann man 
ja bie Muffen nahmen, benn in einem eroberten Saube ift 
2)land)e3 erlaubt; fo maäjte er benn furgen ^rocefi, erbradj 
bie SdjuttBüren unb warf bie Sdjraeftern auf bie Strafte. ) 

1) Ser ©räbifdjot g-reppet, ber gelegentlich ber SSerljanblung über 
bn§ ®heftheibung3gefeh fo trepd) ben betannten 5taquet 511 entlaruen 
«erftanb, roar bet ber Stmnefttefrage ntcfjt fdjarfftdjtig genug, atc> er 3tocf)c= 
fort, ber bie Sbatfad(c aiifS 9ieue betätigte, entgegneie: ,,2BcIu)c§ 
tereffe tonnte bie ißolijei=^räfe!tur hierbei gehabt haben?" Ser berühmte 
©eifttiche meiß nicht raas erblicher Safs unb SRaffenuerhängntp bebeutet, 
beäljalb entgift fid) fcinenx eblcn 23licfe fo 9Jianc£je§ in ber Ijeuitgeti 
Seitberoegung. 

2) Jgenble fdjeint fid) uorjugSroeife gern mit polnifchen Suben ab= 
«weben; im S«hre 1863 bichtete er einen Sithprambu§ auf btefelben, 
ben er in ber Archives israelites üeröffentlidjte. 2tm 4. Stottern; 
ber 1865 trat er beim Suchtpotiseigericht gegen ben ©eneratabuofaten 
Supre=Safalte in einem ißroceft auf, roo potnifdje Suben megen Setrugs 
in 2tnttage werfest mären ttnb fagte: „(Bä mirb mir übrigens» faprer, 
bte ©rgähtxmg ber 2tngefcf)ulbigten gtaubmürbig 5« finben, 
es ftnb eben Suben unb ich raupte nicht, baß Suben an ber Sette threr 
«Qrüber gefachten unb ihr »tut auf ben Schtacf)tfelbern ißoten§ «ergoßen 
hätten". 
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Spurcfj biefen ©rfolg ermutljigt, formte ihn ein ©rüciftr förms 
lic^ in SButlj oerfe|cn, fo fjajüte er es. 3nbe& fam er bod) einmal 
an einen entfdjloffenen ©egner, wie fte in unferer $eit feiber 
immer feltcner roerben. ©er 2Jtaire oon Hermanoilie, Sluge, ' 
h^te in ©iepp'c ein fefjr f^önes ©rncifif an ©teile eines 
früher einmal weggenommenen gefauft nnb lief* eS am 
7. Dftober 1882 mit nadjfteljenber ^nfchrift an betreffcnber 
©teile anbringen. 

®iefeä SrucifiE ift burdj eine uorn SDlaire ueranftattete SuBjription 
angefanfi. Bei ber ftd^ ber ©tabtratfj ltitb bie gange Seoölferung non 
ipermanuilfe Beseitigt Ijat uitb ift baffetBe §eut ber ©enteinbefcfiute fjier- 
fetBft iiBergeBen roorben. 

Henble nnb feine Helfershelfer fchäumten uor 22uth unb; 
brof)ten bie Schule §u fd)liefjen. ©er 3Jiaire trat ihnen jeboch 
feften ©djritteä entgegen unb fagte fehr beftimmt unb ruhig: 
„©icS ©tucifir gehört ■ ber Schule unb rairb bort ocrbleiben, 
baS ift ber SSille ber mir unterfteljenben Vehörbe. SBenn 
Sie eS anjurühren wagen, laffe id) bie Sturmglocfe sieben, 
bann roehe Shnen!" 

SDtan begreift, ba§ bie 3>uben hierüber nicht roenig neu- 
bu&t waren, unb ber Vtäfeft £enble niac^tc feinen Sngrimm 
in ben Äaffeehaufern ber Stabt burch lautes Schimpfen Suft. 

©en ftärfjten, alles überfteigenben VewciS, roie tief ein 
©Ijarafter ftch erniebrigen fann, lieferte jebodj bie Herzogin 
non ShartreS, eine ©ame, in bcrcn SIbern föniglidjcS «Blut 
fließt unb bie uor ihrer Slbreife nach Slouen ber grau bes 
Vräfcften Henble, ber als füeprafentant ber Regierung ihrem 
©atten feine ©ntfernung aus bem Heere notificirt hatte, iljtc 
23ifite machte, einer $rau, bie womöglich einen noch ftärferen 
§aB gegen ©fjnftum hatte, als ber $räfeft felbft. 

Sefaias Seoaülant, ehemals ^abbinatSgögting, fpciter mit 
©pprian ©iretb gemeinfdjaftltch aus jener fchmierigen Slffaire 
gefälfähter Rapiere befannt, weldje man in einem ©ifenbaljm 
magen fanb, ift mieber ein anberer jübifher ©ppuS. ©r liebt 
bie Verfolgungen ... ber ©einigen nicht. $n einem 9luf= 
fap in ben Archives israelites oom gabre 1886 wirft 
er einem Herrn oon ©djwab oor, ba§ er nicht febarf genug 
feine SJHfjbilligung über bie Verfolgungen ber $uben in 

f 
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Spanien unb bereu üDtaffenaugweifung geäußert habe. „Statt 
einer furzen ©rwähnung", fo meinte er, „bic • ficfj wie ein 
SßrotofoH augnähme, hätten berebte nnb beroegenbe Eßorte 
gefprochen werben muffen." 

Sig eg möglich fein wirb bie ßfjriften maffenroeig aug 
bem Sattbe gu jagen, begnügt fi<h biefer für bic $niereffen 
Söraelg fo fentimentafe $ubc bamit, nufere >ßriefter §ungcr§ 
fterben ju taffen. Stlg ^räfett beg ©epartementg Haute- 
Savoie wollte er ben Sifdjof ^fouarb oerljinbern feine bifcfjöf5 

liehen Pflichten ju erfüllen unb ba ifjm bieg nicht gelang, 
rächte er ftch mitleiblog an beffen Untergebenen, welche 5U 
ftolj waren fiel) iljm 511 beugen unb lieber auf il)r S3rob al» 
auf bie Erfüllung ihrer Pflichten oersichtetcn. 

§ür biefen iljm gebotenen 22iberftanb räd)tc er fi<h an 
einer armen Sdpoefter. ©iefe, Siameng Stanbine, war in= 
fofern nicht oorwurfgfrei, alg fie nach ben Gegriffen biefeS 
idjlecfiten $uben ein grobe» Vergehen begangen hatte. $n 
uitferem Sanbe erinnern fid) guweifen biefe ©ottcäbienerinnen, 
bah fic Kinber bcffelben Sotfeg finb, fo bah woljl einmal bie 
Säueritt auä ber unterweifenben Scf)wefter IjcrauggucFt, furj, 
um eine 23äf<herin 5U fparen, trämpte Sdjwcfter Slonbine 
il)re Slermel hoch unb roufch eineg ©onnerftagg in ber Schule, 
gleichseitig ben fleinen üDiäbdjen Einleitung jn biefer weib« 
liehen Sorridjtung für bereu arme Familien gebenb. 

©er jübifche (Seift trat bei $efaiag Seoaillant in ganj 
cigciitbümiid)er Sßeifc Ijeroor. Slug bem Stocf beg Sräfeften 
gudte ber „f<hmu|tge, triefäugige $ube" hcrDor/ oon bem 
SainfcSictor ergä@lt unb ben Stembranb oft malerifd) in 
fehmupigen Sumpctt bargefteüt t)Qt- ©er ißräfibent beg ©e* 
nerak Statt) g beg ©epartementg fagte oon ihm in öffenttid)er 
öi|ung, alg 2lnnecp an feine Stelle trat: „93tan fann ftch 
nicht oorftetlen, in welch fchmutigem unb übelriedjenbem $u= 
ftanb her ^täfelt Seoaillant bie ißräfettur oerlaffen fjat.*) 

x) 2Baä SJiaj-'ime bit ßamp in ber Revue des Deux-mondes 
uom 1. Stprit 1861 gefugt fjat, ftfjilbert noltfommen jutreffenb uom 
p^i;fifd^eu unb uom fitttid^en ©ianbpimft auä bie jübifche Dtaffe: 

„2Ran roivb niefjt fefjf greifen, roettn man fotgenbeä grunbfäfdid) 
feftf)ätt: ge mefjr fiel} bie 9Jienfcfjen in ifjren religiöfen 2lnfdjauungen 
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Die arme ©cljroefter Slanbine warb wegen itjreö Ranges 
. .gut 9teinli($feit in biefem Departement, in meinem ber 

feft Vorliebe am ®djmu|5 fanb, abgefegt, ©rinnere mtd) 
recljt, fo mürben felBft einige e^rlid)e grauen, roelcfje fid^ 
lobenb über fie geäußert Rotten, mit ©efängniß beftraft.J) 

Sludj beim ©eridjt fommt berfel&e §aß beö 3nben gegen 
©fjriftum gum SSorfdjein. ©dljon früher fafjen mir, baß fid> 
bie Snben alle erbenflicfje SJtüfje gaben, ben @ib More ju- 
daico non fidj abguroälgen; fie fämpften ftet§ bagegen an, 
baß fte anberä beganbelt mürben, als ißrc trüber bie grangofen, 
um, fobalb fie gang in bie (Semeinfcljaft eingetreten mären, 
fofort überall Stergentiß unb STnftoB gu erregen- 

guerft weigerte fidf) ein gube SJtopfe, ben ©ib auf <5 
©ruciftp gu leiften.2) 

©in anberer gube, Samens Siäbonne,3) ber gut ßeit 
her ©ommune oerurttjeilt mürbe, aljtnte bieö nadf). Der fjhrcU 

bem gubentfjum näfjem, befto fd)mu|iger finb fie, je weiter fie fic§ oon 
ifpn entfernen befto fauberer werben fie. 

Ser ©eftan! unb bie SSerpeftung ber Suft finb, feit ^ßnris eine 
jübifdje ©tabt geworben ift, ein fcfjtagenber Seweiä hierfür. 

*) gefaiaS SeoaiUant warb gum Sireftor ber ©idEjertjeitSpoligei, 
einem, begiiglid) ber Spionage mistigen ißoften, beförbert, bie guben 
galten beäfjatö fefjr barauf, bafj einer ber irrigen ifjn betreibet, ©djnerb 
mar, wie betannt, Seuailtantä Vorgänger. 

2) SBei biefem 9Kogfe, ©enerat=9iatfj be§ ©eine=Separtement§ unb 
©enat§=Ganbtbaten, wofjnte Souife 9Jticf)et. Sie guben Ijaben ftctö gern 
gütjtung mit fofdjen ißerfonen, wetcfje bei einer Sieuohition eine 9tolte 
fpieten. 

3) Siefer Si§6onne, gleidjgeitig Somöbiant, ©efcfjäftömann unb Dberft 
bei ber ©ommune, ift ein für unfere ©tubien f)od)intereffanter Sppus. 
Siadjbem er ein ©tabliffement eröffnet fjatte, wo bie Sunbfdjaft burdtj 
fromme ©cijweftem bebient werben foltte, grünbete er ein Saffeeljaus, 
wo bie Seltner in atabemtfcfjer Uniform mit grünen Halmen gefticft, ben 
Segen an ber ©eite, auftraten; bann eröffnete er bie Au berge des 
reines (Söniginnen Verberge) wo bie Settnerinnen im Softüm tjiftorifd) 
berühmter öerrfdjerinneu auftraten, bie fidE) entweber burcf) ©dEjöntjeit 
ober burcf) ifjre ©dEjicffate auSgeidEjneten. §ier geigt fidE) bie ©udjt beS 
3uben alteg ©rojje ber SßergangenEjeit gu befubetn, tjeruntergugiefjen ober 
tfidjerlidjj gu madjen. ©r gef)t oor wie ber dRiftfäfer, um fd)lief5tid) aus 
altem ein einträgtidjeg ©efdjäft gu madjen. 

3m ©runbe genommen gteicfjt Sisbotme einem ins ©ommunarbifdje 
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fibeni bc§, Gerichtshofs — es ift bieä c^araÜcriftifd) für 
uttfcre guftänbe — mar fefjt höflich gegen S. nnb fpracfj betn 
SBiberfpenfiigen freunblih gu: „Qdj bitte £err Sisbonne, feien 
©ie bod) nicht unbutbfam gegen ba§ (S^riftulbilb, roa§ iotr' 
gu nnferem Bebauern Blicfen nicht entgieljen tonnen." 

3JHt Gamille ©tepfufj gab e§ einen ähnlichen Auftritt.’ 
Sebermamt raeifj, auf roeld)em SDliftbeet biefe Giftpflanze öcS 
Ghetto etmadjfen ift. SBegen Beletbtgung eines 5ßrtefterö be= 
ftraft, weil er fid) obenein beffen in einem an bte SSähler 
nom Gros Caillou gerichteten Bunbfhreiben rühmte, hat 
©tepfufj nidhtäbeftoiueniger burd) SBitfon einen Drben erhalten, 
bem er racnig ©fite macht. 

©er raiberroärtige Ginbrud, roelcfjen feine beleibigcnben 
Steuerungen gegen bic d>riftlid)e Religion oor Gericht heroot= 
brachten, fdhien ihn eher gu freuen, als gu bemüthigen. Sßenn 
ein Sube nur recht oiel Stuf f eben erregen fann, fo ift e£ ihm 
gleich, °b fid) babei Sympathie für ihn ober Gntriiftung 
gegen ihn tunb giebt; ob traurige Berühmtheit ober ebler 
Buhm, baS gilt ihm gleich; er gieht oft fogar bie erftere oor, 
benn fie gemährt ben Bortheil, bah febe unrühmliche Sache 
bei ihm eine ©tätte gu finben weift. 

9Jtan fehe fich einmal biefen©repfuft oom pftpftologifhen 
Stanbpuntt auS näher an, roie er fich üor Gericht breit macht, 
Safontaine mürbe fagen er bläht fich ciuf, ober mit einem 
SainkSimon’fhen SBort gu fprechen, er fprciftt fich; man 
fieht ihm baä Behagen an, bah öffentlich auftreten barf, 
Slllgemein geht bie Bebe: „©iefer ©repfuft, bas roiffen ©ie 
hoch, ift ber Strohmann SBÜfon’S bei beffen allgemein befannten 
berichtigen llnterhanblungeu, es ift ber ©repfuft oon ber 
GaSgefellfhaft. £ier ift ©repfuft in feinem Element, er 
lächelt, bic bünleltjafte Beroofüät biefer Baffe, bie fiir’S £to= 
möbiantenthum geboren gu fein fdjeint, entfaltet fich bet foldjer 
Gelegenheit in o oller Blütfje. 

^n folhen fällen geigt fih fo recht baS, roa§ man am 
rihtigften mit iübifh;conftxtutioneller Sumpeuroirth* 

iißerfetjten Sateuij, unb §ateug ift ein atabemifirter SiSBonne. Seber 
non 23eibeu fjat ficf) in feiner 2Irt entioicfeft, «Ber fcf)lie^lidh fommt e3 
Bei Seiben auf ein unb baffefBe heraus. 
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fdjaft (goujatisme coustitutionel) begännet. ßin ß^rift ift 
gu einer berartigen ^unbgebung unfähig.x) 

SJtan nehme bagegen einen nornefjmen üötann, einen 
Sauer ober einen Slrbeiier non ä<$t frangöftfcber Slbftammuitg; 
tro§ fonftiger Scrfcbicbenbeit, wirb bei allen öer angeborene, 
ben. üttrier ebarafierifitenbe $ug ijeroortreten: gu einer großen 
©emeiufchafi guge^ören, bas Verlangen fein 3^ec^t gu be= 
baupten, o^ne jebodri ba§ bes Slnberen gu fdjmälern. SUdjtä.nou 
allebem beim Suben; wo er irgenb fann, macht er ficb breit, 
fudjt bie Stufmerff amfeit auf fief) gu teufen nnb ift ben Sin? 
beten im 23egc. 

©iefe Sßafjrnefjmung fteigert ftch burd; bie 3Sidjtig= 
macberci iiberatt ba, roo e§ fi(f) nm jübifefje Sntereffen banbeit.2) 

5Der ©affationöbof ocrbanbelte über bie $rage ber @ibe§* 
leiftung nnb ba§ ©efe‘3, meines mißfiel, marb geänbert. 
„25er wagt e3 bie ©ewiffensfreibeit angufeebten?" Sinn, icb 
mcinerfeits fragte mich immer, worin befiehl benn biefe @e= 
wiffen^freibeit ber $uben, welche ber ©egenftanb fo großer 

') S» ^teufen, wo «tan weniger hartherzig alö Bei unS ift, !ommen 
Gibeduerwetgerungen uon Gfjriften not* jübifdjen Stichlern uor. (Sin Söei= 
fpiel I)ieruon gab in Berlin ein ißrebiger öapfe. 

Stn Gomitat uon 3lgram in bem ©täbtdjjen Gffeg folgte ein Bürger 
Itamenä Barfjolomc biefem Beifpiel int Sahre 1883. 3« einer ©träfe 
oott 100 ©ttlben uerurtfjeUt wegen Steigerung ber Gibeäleiftung, appel= 
lirte er hiergegen unb erteilte ed, baff iljm ber Gib burd) einen fatho= 
lifchett Stifter abgenommen rourbe. 

Sßenn matt in ^cattfreitl) ebenfo uerführe, mürben bie Herren ©retj= 
fup unb SCRoijfe Balb auf ihre Ginfälle uerjicfjten. 

2) Seber Beamte, ber irgenb mie uerbädjtig erfdjeiitt auf ©eiten ber 
©eiftlidjteit jit ftehen, wirb unerbittlich uon beit jübifdjen ^sotirnaCen atu 
gegriffen, mäljrenb ber $rieg§minifter, ©an! ber Borforge ber Alliance 
israelite peinlich barauf achtet, bah jebem jübifdjen, unter ber §«hlie 
ftetjenben ©olbaten mährenb ber jiibifchen ^efttnge Urlaub ertheilt merbe, 
unb baä nennt man gleichet 3iecf)t für Sille. 

Baubrtjb’Slffott hatbad burd)]djnittliche Sahredeinfommen ber ©eiftlidjen 
ber uerfchiebetten Beligionägefellfchnften gufammengefteltt; biefe 3lifantmen= 
ftelluug ift lehrreich- 
©a3 mittlere SahreSeinlommen ber !atf)olifdjen ©eiftliäjleit betr. 922 granfen 

„ „ . „ ber mohamebamfd). STmfti’ö „ 1000 „ 
„ „ „ ber proteftantifdjen Pfarrer „ 2111 „ 
„ „ „ jübifcher Stabinner „ 2522 „ 
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Fürforge ift? fie beim ein ftecfentofer Smaragb ober ein 
Demant? 5£)aS ftetjt feft, bajj fie cmberer Statut §u [ein fäjeint 
als bie unferige. 5Die ^atfjolifen, rate bie religiöfen Stüber; 
fdjaften, hoben graufamere ©eraiffenlanfecbtungen erbulbet unb 
fomtten es niefjt erreichen, baff ein ©erttf)töt)of für fie eintrat, 
man !jat leitete auf offener (Strafe feftgenommen unb fein ßaffa= 
tionSbof ba* ft<b mit ihnen befefjäftigt; benn eS raaren ja 
©opm, SBefen, etroaS mefjr als §unbe, infofern fie mef|t 
Steuern begabten, a!s jene. 

39tan raeifc mir in ber ®efcf)iäjte aßer unterbrüeften 
Sölfer eine einige Stoffe nach, bie ficfi fo rate bie Silben über 
baS allgemein gültige 9tedjt gefteßt bat. 

Ueberaß, rco ber Eingriff gegen bie Steligion einen be= 
fonberS abftoffenben geljäfftgen ©tjarafter angenommen bat, 
begegnet man ftcfjer ben beutfdjen Suben. 2US iperotb im 
Sa^re 1869 als ßanbibat für ba§ 2lbgeorbnetenbaus auftrat, 
proteftirte er uergeblid) gegen bie öffentliche SDteinung, raetdje 
feine jübifdfe SIbhmft erriet!), benn fein ©efidjt ftrafte iljn 
Sägen. Öfjrte Stoeifel gehörte er jenen rcligionSlofen einge= 
fcljinuggelten Subeit an, aber ber gange £i)pu§, roemt man 
ibn genau betrautet, n errät!) bie Slbfdpnenfung biefeö ScftirerS, 
bie i§m mit nieten anberen gemeinfam ift. 

Unter biefent (Sefidjtäpunft ift .fperolb eine oorgüg!id)c 
Srobc. Sein ©rofjuatcr fam at§ unbefannter beutfdfer 3)hiftf= 
teurer nad) fßariS, fafjtc t;ier gang beleihen Fuff nnb ber 
©ofjn componirte fomifd)e Opern. S)te Freimaurer, welche 
aus münbtidjer Uebertieferung raiffen, bab biefer Somponift 
non ihrer Sippe ift, erftärten nun, baff man niemals fo etwas 
$8orgüg!icbcS gehört babe a!s biefe SDhtfif, ber 2luior non 
3nmPa raeifj fid) jebodb ben Sanbesfitten gefd)i<ft angube; 
.quemen/ fo baff man ibm, naebbem er geftorben, mit cijriftlid^eit 
©bren non ber 5Utd)e Saint Louis d’Antin aus begräbt. 

®er (gnfet erüärt hierauf, obgleich nie gum $roteftan= 
tiSmuS übergetreten, er feiißroteftant. Stfö er es für günftig 
eradjtet, fpriejft ber jübifebe §a| non Steuern empor unb ber 
Sof)n beS liebensraürbigen SDtuftferS rairb ein Dtafenber, er 
befc|impft, raie Sebermann raeijf, bie retigiöfen Sdpueftern, 
Iäfjt bie (Srucifire auf ben Schutt raerfen, umgiebt ficb mit 
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Suben, nimmt einen Suben Kantens Stjon, melier oor greube 
über jeben ben ©Triften angetanen Schimpf mit ben gü^en 
ftampft, gu feinem GabinetSchef, unb ftirbt, fdhliefjlidj ©enen 
Gfet erregenb, beren niebrige Neigungen er fdjmeidjelte. 

©iefe SBieberfpiegelung bes UroäterthumS (phenomöne 
d’atavisme) ober beutlidjer auSgebrücft bie Sftüdfehr gum 
UrtppuS, meldje nadj bem gewöhnlichen Diatnrgefe^ gwei, 
manchmal brei Generationen überfpritigt, fjat einen phpfifdjen 
unb moralifchen ßufammenhang, unb wirb felbft burd) bie 
Aehnlid)feit ber ^ßfjQftognomie begeugt. 

©er ©omponift ber 3ampa erfcheint im Sporträt me* 
landjolifd) aber fonft nicht unangenehm. 

SDIit feiner golbnen dritte, bem natterartigen Unterteil 
beS Geficf)t3 (gang rcie bei feinem ©otjn) fief)t er auS mie 
ein granffurter Gelbwed)3ler, aber ber träumerifdje faft lei* 
benbe unb traurige ©eftdjtsausbrucf oerleiht ben liftigen Augen 
einen geroiffen SReig. Aamentlidj brüdt bieS bie fd)öne Sit^o? 
grapljie oon 2. ©upre aus, (©upre feinem greunbe §erolb * 
heifjt bie SBibmung), welche ben 3Rufi!er in SOiitten feiner 
Partituren barftettt, bie rechte ^anb auf bie ©laoiertaften ge= 
legt. ©aS Silb oon ©äcilie Sranb tjebt mehr ben beutfdjen 
©efichtSgug fieroor. 

2Ber fennt nid^t baS unheimliche ®efid)t beS Sßräfeften 
^fjerolb mit feinen triefenben, mit Slutabern burdjgogenen 
Augen, mit ben ftarf hertwrragenben Sacfenfnodjen, ben 
fdjmalen Sippen unb bem fdjeupdjen offen ftehenben SJhtnbe ? 
SBährenb bie SPhpfiognomie beS ©d)öpferS gefälliger, leidster 
SMobien angehaucht oon ber Sßarifer Atmosphäre fanft unb 
oerebelt erfcheint, lehrt fich in bem ©ohn plö^ich bie Gr* 
fcheinung bes beutfeijen Suben mieber fyxau§>, eines jener 
Suben, mie man fie auf alten Silbern fieljt, ftctS unruhig, 
ooller Angft überfallen unb gmifchen graei ^unben geheult gu 
werben, weil er flehten ßinbern nadjfpürte, um fie bei einer 
religiöfen Zeremonie gu erwürgen. 

2Birb uns ©chriftftellem eine ins ©ingelne geljenbe ©ar= 
ftellung foldjer £ppen oft recht ferner, fo mufj man fich oer= 
gegenwärtigen, ba§ bamit eine Art oon Söfegelb gegart wirb, 
für bie hodherhebenben unb reinen Genüffe, welche bas [ich 93er= 



liefen in bic 2Infcfjäimng geiftiger Slüffjen eines Saunenargue, 
Säubert, ©genier, SJlaurice be ©uerin geroäßrt, bie uns em= 
pfinbungSooltc unb rcieberum gewaltige ©eftalten norfüßren, 
non benen fo mcmdjc fonft ungefannt im großen ©eroüßl ber 
2Belt fpurtoS nerfeßroinben mürbe. 

©a§ geroaltige ©efeß ber ©rblidfjfeit ber ©ünbe ift maßr* 
fjaft erfcßütternb, benn leiber giebt eS menfcßlicße Sßefen, bie 
außer ber non bem erften Üttenfdjenpaar angeerbten uns allen 
gemcinfamen ©ünbe, nocß unter einer befonberen Saft feufgen, 
melcfje Sourbaloue „bie gmeite ©rbfünbe" genanni ßai. 

Sei gemiffen Sn^®ibuen, roie g. S. SocErog, feßeint 
neben bem jübifdfjen ©gpus noeß bie 2Ibftammung non ben 
blutigen Socobinern non 1793 eingeprägt gu fein unb bilbet 
ein eigcntßümlidßeS ©emifeß. 

©er Slbgeorbnete für bas ©eine=©epartement, ber un= 
ocrfößnlicße Se™b aller 33 rüber cßrifilidjer ©oftrin, ift ber 
©oßn eines italienifcßcn Silben ©imon, naeß Sapereau aus 
©urin gebürtig unb flammt non Jullien de la Dröme ab, 
melcßer eine fo traurige Stolle in ber Stenolution gefpielt ßat. 
(Ex felbft ßat in einem bei ©alman Seng unter bem ©itel 
Journal d’une bourgeoise pendant la Revolution 
erfeßienenen Sucßc Slufgeicßnungen feiner eigenen ©roßmutter 
neröffentlidßt, beffen S^ßalt fo abfcßeulicß ift, baß er eS für 
gerätsen ßielt, ben nollen Stamen ber Serfafferin bureß bie 
StnfangSbucßftaben gu erfeßen. ©iefe Sürgerin muß eine non 
£aß unb Städte erfüllte ©eele befeffen ßaben, bie 2lrt unb 
SBeifc mie biefe SDlegäre allen ben feßeuß ließen Serbrecßen, bie 
bamals begangen mürben, förmlich gujaudßgte, g. 33. ber Stie* 
bermeßlung non ©reifen in ben ©efängniffen, unb ben Slften 
ber Soffsjuftig, beuten auf eine blutlecßgenbe 2lnbeterin ber 
©uiEotine ßin. ©icßerlicß fcßlecßt ergogen unb ßäßließ, mar 
fic non tiefftem $aß gegen jene Königin erfüllt, bie bureß 
ißren Siebreig unb ißte feine ©itten rneßr noch als bureß 
ißren ßoßen Stang in SerfaiHeS ben erften fßlaß einnabm. 
Sebem cblen ©efüßl mar jene Bürgerin nerfdßloffen, fie griff 
gcroiffermaßen noeß ben ©dßanbtßaten Herberts nor; als bie 
ungtü(flid)e Königin bereits im ©emple faß, nerßößnte fie 
jene cßriftlicße 2)tuiter, bie in ben leßten 2lugenbliden ißreS 
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Sehens, efje fte baS ©djaffot Beftieg, noth in ber ©onciergerie 
bie Trigen ber 9JUTbe ihrer Sttörber empfahl; fie gab ihr 
bett tarnen einer ÜDTebiciS, unb behauptete, bie Königin habe 
ihren ©ohn in ©egenroart feiner 23äcf)ter SSerfe herfagen « 
Taffen, beren Tefste ©trophe 

SBeradjie biefed SSoIfS aufrüljrertfdje fdjtoarse Süden, 
9113 Sftädjer mögft in’3 Set3 beretnfi ben ©old) tljtn brüden. 

gelautet habe.*) 
©ie raubte genau, bafj fte log, öa£ rührte fie jebod) 

tticfjt; mit fotzen Sügen lieb man Köpfe heranterfcf)Iagen. 
©oIcT)e Staturen ra eiben [ich noch am SobeSTampfe ihrer Opfer; 
Tann bie ^päne fein 23Iut fdjlürfen, fo milT fie es roe= 
nigften riechen. 

An einem DTtobermorgen finbet fi<h an einem ^enfter 
ber rue St. Honore ein Zünftler mit $eber unb Rapier in 
ber §anb ein, an feiner ©eite ein TadjenbeS bäuerlich To= 
TettirenbeS SBeib; pTöplicf} überfliegt ein greubeflrahi ihr Ant= 
Tip, e» wirb in ber SßoTTsmenge eine 33eroegung fidjtbar, ein 
Darren erfdjeinl, unb auf ihm jt|t bie eiuftige Königin oon 
granTreidj. Unfere §urie Tann eine ueräd;tlid)e ©eberbe 
nicht unterbrüden. SJiarie Antoinette erfcheint in faft nod) 
raürbenolterer Roheit raie einft in SSerfaiHcS. gmar §ufammen* 
.gebroden unter ber Saft ber ©emüth§aufregungen unb ber 
.©(hmerjensbürbe, Toeldje menfdjliche Kräfte überfteigt, be= 
mahrt fte bennod) jene heroifclje 9tuT)c bis ber Te|te Augenbltd 
ihre§ Tangen SobesTampfeS naht unb ruft bem genfer mit 
fefter ©timme p. „beeile ®tdj!" 

3>encr Zünftler mar Saoib, baS SBeib mar eine $räu 
SuTtien.2) Ser SSater biefer TiebenSroürbigen Softer ftimmte, 

x) Journal d’une bourgeoise de Paris pendant la Revo¬ 
lution (pag. 181). 

„SSergtB niemals mein ©oljn bie lebten Söorte beiiteö SSaterS, bie 
idj bir nueberfjote: 3täcfje niemals unteren Sob". (Se ft am ent ber 
Königin SJiarie 21ntoinette). 

-) ©a§ fiter gejei^nete S3xlb Befhtbei fidEj tu ber ©ammlung mm 
Sennin in ber SlaiionalBiBliotljef. Jüan lieft non ber ipanb Sennin’3 
anf bem Söfatte: „SBtlb üföarie Slntoinette’sS, Königin non granfreidj, auf 
bem SBege jur SRidjtftfitte, gegeidptet non ©aoib, Qufäjauer Bei jener 
©eene, ber er in ©egenruart ber Bürgerin gullien, grau be§ S3olfspräfen= 
tanten gullien Beirooljnte. Sie ©opie beS Original^ Befinbet fxef) in ber 
©ammltmg ©oulauie. 
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uon berfelben auf gereift, für ben Sob Subwig beS XYL, 
beit er ftets gehabt, „weit feine SDlenfchenwürbe ber Stimme 
ber ©ercdjtigfeit ©e^ot oerfdjaffte, raeld)e iE)m gebot, für beffen 
f£oö gu ftimmen." Sßom Sot)n galt baB SSort: S)er SIpfet 
fällt nicht meit nont Stamme. üDtan bente an bie mit ber 
Söürbe beS ißroconfnlats Betleibet gewefenen ©iffe» unb 
Stbabie gnriid imb man tjat bie rechte 33orftettung non bem 
Sohne jener Fudien. 3)aS Dictionnaire biograpliique 
des liommes marquant la fin du XVIII. siede 
weifj nicht lebfjaft genug beffen überfcfjroängücfjen Fanatismus, 
feine Seibenfdjaft für Einrichtungen, feine ©ögenoerehrung 
ber ©uillotine gu fdjitbern, bie er „bas Fegefeuer ber 9ftoi;a' 
liften" nannte. Fm 2ilter non 19 Fohren fdfon marb er an 
Stelle oon Gallien unb 2)fabeau, roetdje man für gu wenig 
eifrig t)iclt, nach Söorbcaup gefanbt unb ber railbe ©cf eil ent= 
fprad) gang ben Sßünfdjen beS „Oomite du Salut public.“ 
Sßrubljomme ergäbt, baff er eines SCageS in einer S5oltSuer= 
fammlung auSgerufeit Babe, „fo roie bie 9KU<h einft bie erfte 
9Mjntng unferer ©reife geroefen ift, fo foll SBtut bie 91al)= 
mng unferer Freiljeitsfinber fein, beren Sagerftättcn Seichen 
fein werben." l) 

Sie ^Briefe btefeS btutbürftigen Knaben, welker ben Sei= 
namen oon -jtoBeSpierre’s grünnafigem Spion führte, 
finb in ben bei teuerem befdjlagnatjmten Sßapieren aufgefunben 
worben, (gütige berfelben finb wahre üßeifterftücfe einer früfc 
reifen Sßerrud)tf)ett. ©Ieid)geitig war biefer Siger ein Spion, 
er benungirte wo er tonnte, Sorbeauj nannte er eine „$rut= 
ftätte beS Schachers nnb beS (ggoiSmuS, er oemetfj 3)fabeau, 
non bem er fagte: „er effe Söeipbrot, wätjrenb ftd) bas $olf 

*) ©fjarleä Sßatel tfjeUt in feinem 33udj: Charlotte Corday et 
les G-irondins mit, bafä biefer lie&enäroürbige junge 2Jtann ^teift^er= 
fjunbe auf bie ©eäcffteten Reffte unb fie roie roiibe Spiere 6e|anbelte. 
gofepl) SDeSpage, ber Sinter uon sSorbeauj, fdjüberte bieS in feinen 
Quatre Satires ou la fin du XYIII siede: 

Ser sroanjtgjäljrtge Wulften, biefer Bfut’ge SotleSäcfjter, 
J>e|t tn 93orbeaur auf feine Opfer roütlj’ge <3dj[äd)ter; 
SRorb ift tfjm Sßolluft, jeber $opf ber fiel 
iyft für bieä ßinberfdjeufai ^htppenfptel. 

Drumont, Sa3 oerjubete ;Jranfreic§. II. 21 
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t)on Sofjnen nähre", er flagte felbft ßarrter an: „bcrfelbe lebe 
in einem Serail non unoerfcfjämten ©ultaninnen unb 
Schleppenträgern, bie als ©unlieben bienten, umgeben." 5Dabei 
mar er felbft oerf<hn)enberif<h. @r begehrte Unterftü&ung für , 
bas Später gu 35orbeau£ unb rooHte bas MfSleben bur<h 
2tufführung non SatletS neu gehalten: „£)a ich ben ^ufjen 
foldjer $efte für. unberechenbar gro§ halte, hielt ich es für 
erfpriefjlid), fie für bas &heater *n SraTt^e^ w SSorfc^tag 
311 bringen unb habe ein fold)’ patriotifches fallet arrangirt 
unter bem S^itcl: „Siebes *SSerhältniffe ber $8ür= 
gerinnen." 

Segügliäj ber Familie fteht Socfrop auf bem gleichen 
fcf)Iüpftigen Stanbpunft. 9tacl)bem er an ber ©eite Sßolff’S 
bie ©<hule ber fleinen Journale burchgemacht tjatte, ift er 
an’S Sheater ©ejaget gefommen, um f<hliefjli<h bie politifche 
23ühne gu gieren. @r ift hier fo gu fagen ber SCerfolgungS* 
fücfjtige a la „Vaudeville“ gemorben. ©0 mic ©ainfcSimon 
non $uffort fagte: „er fä^e aus mic eine geärgerte £a§e", 
fo gleicht Socfroi), raenn es ihm gelang bie 2lufmerff amfeit 
auf feine ^erfon gu lenfen> einer Üape, bie fich freute ihren 
©thrnufc in eine ftohlenpfanne gelegt gu haben, ©ein 2luge 
hat ben Slusbrucf, roie man ihn bei einem befannten, banalen 
9Jtü|enfpiel (jeu de bonneteau), roo bie ©djläger im Greife 
um ben ©eprügelten ftebjen, roahrnehmen fann; er geigt Jene 
Unruhe beS ßleiberjuben (camelot), ber bie SBorübergehenben 
anfpricht unb babei unaufhörlich auf ber Sauer fteht, mit bem 
gleidhgeitig aufiperffamen, babei aber oerfdjmipten unb bos== 
haften ©eftcljtSauSbrucf. 

©afj er boshaft, ift, hat er gur geit ber Kommune be= 
miefen. ©eine bamalige Haltung in fparis mar ihm felbft 
fehr peinlich- Sßährenb er bie iganblungen ber $nfurgenten= 
Regierung haimlicf) billigte, nermieb er es. fchlauerroeife fich 
öffentlich an biefer Sercegung, beren balbigeS ©nbe er nor= 
auSfah, gu betheiligen unb rou§te fein ganges Verhalten oiel 
gefehlter cingurichten, als ber unter ben Schlitten ge= 
rathene guaoe. @r benupte fehr gefdjicft bie ßeitumftänbe 
unb unternahm einen länblichen ©pagiergang, um gu fehen, 
ob in ©tarnart ber ^rieben blühe; feine gefälligen $reunbe 
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liefen ipn bort burcp eine Patrouille abfaffen unb festen 
ipn, als bie (Eomöbie ber (Eommunc oorüber roar, roieber in 
Freipeit. 

2)aS biebere 33otE mar übergeugt, bap biefer ©blc fiep 
für fie geopfert pabe unb gefeilte ipn feit jener Qäi ber 3apl 
ber tücptigen ÜRänner gu, bie man Republikaner er ft er 
©üte nennt. 

©o figurirte benn biefer poffenretfer Bei ben legten 
Sßaplcn auf allen Sßäplerlifien unb ift fegt ^anbelSminifter! 

S)as größte Rerbienft Sodrop’S näcpft ber Freimaurerei 
ift, baf er fid; in bie Fam^e Victor £>ugo’s etngufüpren 
oerftanb unb gier ben Stufpaffer fpielte, bamit jener grope, 
epentals cpriftlicpe ©idjter nid)t mieber §u (Epriftum gunid= 
feprc unb bas pat er trefflid) burdjgefüprt. 9)ian lannte bie 
Siebe bes Sitten gu feinen (Enfellinbern. 3Bie fcpmerglicp muf 
eS für ben ©icpter geroefen fein, biefen ©pag im Slblerneft 
gu erbliden. 2ßer lönnte gang ben neräcptlicpen 3ug fdjit5 
bem, ber fiep oft auf bem Slntlig be§ greifen gegen Suben 
fo gütigen ©reifes geigte, roetcpe Rüde er bem imoerraüftlid) 
in feiner Stolle als Slmmennater gleichzeitig anmafliepen unb 
gubringliepen Sodtop guroarf ? $n bemfelBen roiberfpiegette fiep 
ber gange Slbfcpeu beS 5Dicpter§ gegen ein fo gemeines 5Dafein 

Unb roaS ging beim Sobe Sßictor &ugoS oor? Sftan 
löirb es fcproerlicp jemals genau erfahren, 5)ie legten ©tun= 
ben biefes ©eiftesfürften bleiben non bemfelBen SDunfel um* 
geben, wie eS bie jenes Prägers ber göttlichen ©eredjtigleit 
roarcn. 

®as berühmte, noch oor bem Seicpenbegängnif neroffents 
ticpte £eftament SSictor 4?ugo’S fcpeint nitpt non feiner ^anb 
pergurüpren. 

©er Prinatfelretär Subroig XIV. mar ©ouffaint Rofe, 
ber Präfibent bes Rechnungshofes. Rofe, Rtitglieb ber 2ßa* 
bemie unb Rachfolger bes fcproeigfamen (Eonrart, fcgrieb genau 
rate ber König unb fertigte bie Briefe, melepe beS Königs 
Unterfeprift trugen. ©aS gleiche 2Imt bei Rictor §ugo patte 
Sesclibe unb Hermann roeif, baf eigenpänbige ©cpriftgüge 
beS ©iepterS aus feinen legten SebenSjapren gu ben größten 

21* 
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©eite«feiten gehörten. SSictor §ugo fjätte feiner iön ooH in 
Slnfprudj neijmeuben Aufgabe nicht genügen fonnen, wenn er 
noch 50 Briefe täglich fetbft fjätte fcfjreiben follen, um bcn 
Seuten ja nerfidjern, „bafc fie fein SÖBort befaßen unb bafc er , 
ihnen aufrichtig bie §anb brücfe." 

tiefer Seöctibe narb non Sofrop als Beobachter aufge= 
fieHt; berfelbe mar ein Sube aus Boröeau£, einer non ber 
luftigen 9lrt, bie beim üßittageffen tapfer §edjen, fonft aber 
nicht unangenehm finb. 

Sn [olcher Umgebung mar Victor |>ugo fo gu fagen bie 
freie 3MnungSäu§erung abgefcbnitten. S<h ha&e bie mora* 
tifdtje Uebergeugung, bafj ber dichter beim ^erannahen feiner 
©terbeftunbe nach einem ^ßriefter nerlangt tjat unb es finb 
äußerliche Stngcicben norhanben biefe Meinung gu unterftüfeen. 
33u(pian l;at es öffentlich behauptet; allerbingS hat er eS 
fpäter fdjriftlich roiberrufen, aber biefer SBiberrnf trägt ben 
©tempel ber Unwahrheit, weil ber gurcbt. Stuf alle gälte ftef)t 
feft, baß ber Brief noller d^riftlic^er Siebe, ben ber ©rgbifchof 
non ißaris an ben Äranfen gerichtet hat, nicht in feine £änbe 
gelangt ift. 

33tan muß nur genau auf ben Son. achten, ben fotcße 
Sente in fotchen gragen anfcßlagen. Sch mürbe cS gang 
natürlich finben, wenn ein ^Sraetit in feiner Sobesftunbe 
einen Rabbiner gu feiner Sröftung fommen ließe, ich mürbe 
fetbft, mcnn er mich barum bäte, ihm benfeiben unb menn es 
barauf anfäme auf meine Soften, holen. SBiffen ©ie nun, 
mie ©ermain ©ee hierüber benft? „3Jiein lieber greunb," 
fchrieb er an feinen ©eoatter Socfrop, „in ber Seitßhrift le 
Monde raerben ©ie oon ber Ungeheuerlichkeit gelefen 
haben, ber Sichter habe ba§ Verlangen geäußert einem ^3rie= 
fter gu beichten." 

9htn frage ich, rcas baran ungef)enerlief)eö fein fotl, 
menn ein üftann, ber feine p<hfte Begeiferung aus ber 
chriftlichen Religion gefchöpft h°t ber Sefum, bie Kirche unb 
baö (Sehet in unterblieben Sßerfen oerherrlicht h&t, beoor er 
biefe @rbe oerläßt einen Siener beS ©otteS, ber ber feinige 
ift, oerlangt! 

2lbcr bie Unoerfdhämtheit Socfrop’s geht noch met meiter. 
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£>ie 9?ebafteure bcS Journals le Monde, non bem innigen 
Verlangen befeelt, bie Seele beS ©id)ters iu bet Sterbeftunbe 
djriftlid) getröftet gu miffen, erbaten in fdjlidjter nnb pfiidjer 
2Beife eine 2lu§funft bariiber, ob Victor $ugo na<h einem 
^rieftet nerlangt habe. Sie Slntmort Sodtop’S begann mit 
ben 23ortcn: „£)ie feltfamen $äuge, melche ein retigiöfeS SSlatt 
le Monde rebigiren" n. f. m. So leitete Soctroi) biefe Slnt- 
mort ein. 

Socfrot; roeifj allerbingS fep genau, roepalb er fo 
fdjreibt. ©r gehört ja gu benen, bie oft im Seben gegüchtigt 
mürben ltnb foldje güchttgung ftetö geöulötg ertrugen. Schon 
in früljefter $ugcnb ijat er beiniitpgenbe Sepjapc butd)ge= 
macht als fein Söater gegen fär glichen 2oljn feine Äunftftüdc 
auf bem Seil machte ober feinen bilden herlieh, um bie 
331enge auf bet 33üpe gu amüfiren. So rechtfertigt er alfo 
mas Montaigne iu feiner bilberreidjen Spraye oon ber 2Jcad)t 
bei* ©emobnfeit fagt: „derjenige fd)eint mir bie SJtadjt ber 
©erool)ntjeit richtig begriffen gu haben, m eich er bie ©efdjichtc 
non jener 33auerSfrau erbaute, bie ein Stalb feit feiner 
©eburt auf ihren SIrmen trug unb es licbloftc unb bie [ich 
baran fo feljr gcroöhnt hatte, bafj fie es, als eS nadjgeraöe 
ein auSgemadjfener Ddjfe gemoröen mar, noch immer nicht 
non fid) laffen roollte." 

Soclrot) rächte fid) alfo an ben fatholifdjen $ournaIiften. 
©S giebt alte päpftlidje $uanenoffigiere, nor benen Socftoi) 
ihrer auf ben Sdjlacfjtfelbern beroiefenen Sapferleit gegenüber 
unter ben Sufdj fxiedjen mürbe, aber bas Verbot ber Äirdje, 
fid) gu rädjen, geftattet Renern, fie ungehinbert gu be= 
f ^impfen. 

Sodroi/s Spiefjgef eilen giefjen hieraus ihre fef)t fatfdien 
S<hlnpfolgenmgen. SDafür führe ich al§ 33eifpiel Stanislaus 
dJlcunier an. 3<h la§ 2lnffä|e non ihm, in benen groifdjen 
gotteslästerlichen kleben fo günbenbe, originelle SBorte nor= 
tommen, bah baburdj in nnnerblümter SSeife nufer burch bie 
9?enotution in $ranfrcid) gefdjaffcneS fogialeS ©lenb gefdjilbert 
mirb. 

aileunicr begreift übrigens auf ben erffen ©lief, men er; 
angreift. 
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Socfrop roäre fofort baoon gelaufen, roie im 3uti 1885 
im Äonsertfaal ber 3tue be Sgon, oX§> einige SBä^Ier, roelche 
nidjt fo einfältig roie bie meiften mären, feine „marftfcfjreierifcfjen" 
Sieben mit §o|ngelädjter beantworteten... 

$aul SSert, mit feiner an§ fabelhafte grenjenben feafc 
fudjt unb ben unergründlichen, unoerftänbfidjen ©djroenfungen 
in ber 23erraaltung bes> 3JIinifterinm§ beg öffentlichen Unter* 
rid^tö ift non berfelben ©attung. (Sicher ift er ber erfte 
©rohmeifter ber Unioerfität, ber bie§ 2Imt mit ber ©elbfrage 
nerquicft fjat, unb baburd) geitgnih für feine fftaffe ablegt. 
2öenn in ber %fyat, roie Soreban Sarder behauptet fjat, SBert 
ein urfprünglidj beutfcfjer 5Rame ift, fo ftnö bie SSornamen ber 
©rofjoäter biefeS ^irdjenoerädjterg: 3fibor SSert unb ©imon 
33oper bodj fidj erlich jiibifd)e. 

2Bie befannt roar Simon Soper beim 3afobiner*Sollegium 
p Slujerreä Rebell (fesseur). ©a fein 2lmt ibjn fjaupt= 
fachlich auf bie ße^rfeite ber Sftenfchen uerroieg, mar eg fo- 
nach fein SBunber, bah ihn bas © a n 3 c u t o 11 e n t h u m 
anheimelte. 

Ser Almanacli adrainistratif, Mstorique et statisti- 
que de 1’Yonne (1861) fagt: ©rljattebaS Stmt, an ben ©leuen, unter 
benen fid^ ©ir.jelne bis jutn Sitter non 20 ^afjren befanben, bie ifjnen 
nubiftirten förperlidjen ©trafen auf einem geroiffen Äörpertbeil au§3u* 
führen. 3ebe foldje S3eftrafung brad)te üjm 12 ©out? ein unb aud) in 
ber ©tabt »oHgog er biefeä rüljrenbe ©efdjäft. Unftreitig mufc feine 
©innaljme eine feljr bebcutenbe geroefen fein, benn er taufte ein ©runb* 
ftüd, roeld)es bemjenigen ber Sfafobiner an Umfang gteidjfam. ©inet? 
SageO braute ber ©ffirurg Stouj in SlujerrcS feinen ©oljtt, meldjer in 
ber klaffe bei? §erm Slme fab, ju 53oper, bamit er an bemfelben jene 
3üd)tigung uolljiefie unb gab ber 3Sater, efje ber ©o!;n nieberfniete, bie 
üblichen 12 ©ou§ bem ©oljn, ber fie roeinenb bent SluSpeitfdier über* 
reiefite. Siefer ©djüter mar ber fpäter berühmte ©fjirurg 9toujr, meldjer 
ÜKitgtieb ber Slfabemie ber SSiffenfdjaften mürbe. 

©en bebeutenben 2Iuggaben nad) p urtheilen, roeldje, 
roie an genannter ©teile mitgetfjeilt roirb, jener $elot ber 
©igjiplin in ber ffteuotution^eit gemalt hat, muh man an* 
nehmen, bah, Bern befannten ©pridjroort entfprechenb, „wen 
man liebt, ben pchtigt man", bie 3ahf Ber ©eprügelten in 
SCurerreä bamatg febjr groh geroefen fein muh- ©och mer 
roeih, ob bie SIngabe richtig, ba ja in jener merfroürbigen 
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$eit alles aus 9ianb unb Sanb roar. gat man eS hoch in 
mannen ©emeinben, roeldje fid) bebroht faijen, ihres ©igero 
thumS beraubt gu roerben, bamalS erlebt, bafj Seute, bie fid) 
bas öffentliche Vertrauen gu erfchleidjen raupten, unb benen 
man bie für ben ^üdfauf oerfteigerter ©runbftüde normen* 
bigen bittet übergab, jenes in fie gefegte Vertrauen tnifr 
Sraudjenb, bie ©runbftücfe für fid) felbft erftanben unb bjart= 
uätfig ben ihnen geworbenen Stuftrag beftritten.x) 

Söert fäjeint übrigens mit ber ©pnagoge gebrochen gu 
haben unb bebütirt nun für ben attjeiftifchen $apft, hoch auch 
hier erfdjeint er fontra!tbrü<hig, felbftoerftänblich im ^ntereffe 
ber ^nben. ©d)on im $af)re 1848 hat em beutfeher ^ube 
im Parlament ben $apft ber Streiften erfunben unb $aut 
S9ert, bem eS barauf nicht anfommt, hat biefe ©rfinbung gur 
feinigen gemacht. 

felbft habe biefen 2Jlenfd)en als Sügner auf ber £fjat 
ertappt. ... 

3»n ber groeiteu SluSgabe feines Manuel, ©eite 156, 
ßeite 14 unb golge Heft inan: „Subroig XIV. hat in 
feinem Seftamcnt gefagt, ich Bin ©otteS Statthalter, 
benn Seben unb ©igentfium meines SSolfeS finb mein. 23aS 
ich befchliefje, bagu begeiftert mich ©ott." 

mar, als ich bieS las, erftaunt, hoch ba bie ©teile 
in Sturfiofchrift unb groifdjen Slnführungsgeidjen abgebrudt 
mar, fo hielt ich fie für authentifch nnb hätte mich auch, 
mürbe fie non irgenb einem Stnberen citirt roorben fein, babei 
beruhigt, aber $aul $Sert barf man felbft auf fein 2Sort nicht 
trauen. 3<h fd)lug baher baS Seftament Subroig XIV. auf 
unb fanb, baB ^aul Sert einfach gelogen hatte.2) 

9hm ift aber baS Seftament Subroig XIV. ein allbe= 
fannteS hiftoriföeS Siltenftüd. Sie oom ©erid)tSfefretär beS 

!)■ !yn biefer SBejiefinng »erroeifeit nur auf bie leBenbige unb 
Ijuntoriftifdje (Säuberung uon 3t. iß. ©fair Betitelt: G-rippard, 
histoire d’un bien de moines. ferner uergleicfje man bie Revue 
de la Revolution uom 5. Syuni 1884. 

2) Ungeachtet biefev SDreiftigfeit roarb er bennod) genötigt, btefe Süge 
in ben nädjften Auflagen ju [treiben. 3 cf) fjatte für geben, ber eä roünföt, 
ben SBanb jur (Sinjidjt bereit. 
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Parlaments gefertigte autf)entifche, 2Bort für 2ßort unb 3eüc 
für 3^ile mit bem Original übereinftimmenbe Stbfcjjrift ift im 
©taatSsSlräjio unter 187. 9?o. 1. 6° nor|anben, roenigftenS 
20 mal abgebrucft, fo and) in ber non ©rimorb oerauftälteten 
Ausgabe ber Oeuvres de Louis XIV., fomie in bem 
Journal des Anthoine, raogu mir SOictor©arbou bereit 
miltigft baS 9Jlannffript lieferte. 

3eugt e§ nun nicht non niebriger ©ejinnung nnb charaf* 
terijtrt es nicf)t ben 9ttenfc£)en unb nufere 3<dt, ba§ biefer 
SÜHnifter beS öffentlichen Unterrichts einen ©cjt fälfdjt, nnb 
fo bie Svinber anleitet, bas Slnbenfcn eines großen Honigs gu 
entroürbigen? ©ott fei ©auf ift feiner ber armen refigiöfcn 
trüber, bie er täglich oerläumbet nnb befcfjimpft, foldjer ©es 
meinljeit fähig. 

©er gange (Seift öiefcS ©eftaments fteht in oollftem 
Söibcrfprud) gu ber angeführten ©teile, bie außcrbem gar 
nicht ber Steberaeife jener 3eü entfließt. 

Snbioig XIV. fprid^t gleich Eingang jenes ©eftaments 
fein tiefes SBebauern aus, baß er feinem SSolfe burd) feine 
Kriege fo großes Unglüd anferlegt habe. ,,©a burcß ©otteS 
unenblidße Sarmfjergigfeit", fo fährt er fort, „ber Strieg, 
melier mehrere 3ahre hwbnr^ in nuferem Dieidje geroüthet 
hat, nebft ben baoon ungertrennlid) en ©reigniffen nnb unge= 
rechten 3lnfed)tungen, glüdlid; beenbet ift, fo roünfchen mir 
jeßt oon gangem bergen nichts fehnlidjer, als baß mir nnferm 
Sßolfe allen ben üßeiftanb fdjenfen fönneit, beffen eS wäßrenb 
ber Kriege nicht theilhaftig raerben fonnte unb in ben ©taub 
gefeßt werben, lange 3e^t bie ^rücßte beS ^riebenS unb bas 
§ernhalten alles beffen, roas feine diuhe ftßren fonnte, ihm 
gu oerfchaffen." 

2tm ©äjluffe fagt ber $önig, „er habe ftets baS 2Bohl 
beS ©taateS unb ber Untertanen, im Sluge gehabt, bitte 
©ott, baß er feine Stoch tommen fegne unb ihm für ben Stoft 
eines Sehens not fylfetiü) fei, ©uteS gu thnn, bamit er 
baS, was er gefünbigt, roieber gut machen, unb ©otteS Parm= 
hergigfeit theilhaftig merben möge." 

2öer erinnert ftdj nicht ber ergreifenben ©gene, mie Sub= 
roig XIV. auf feinem ©obtenbette oor einem Äinbc feine 
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begangenen großen geiler beichtete linö meid)’ eble2Borte 
‘grau non Ventabour an bei* Sßiege be§ jungen Subroig XV. 
mibmete. 

IXnb nun gmängt man ben ©Itern foldje lügenhaften Vücher 
gum ©ebrauch bei* gugenb auf! 

Sie§ nerläumberif<he ^anbbudj ift burdj unb burcf) jü= 
bifcher Statur. Sie Verleger beffeiben, 9ßicarb Vernheim 
finb Suben unb mürben bei ber Verbreitung beffelben non bent 
groeifachen Verlangen getrieben, ©elb gu oerbienen unb bie 
©aat beö Vöfen gu fäen. 

Sille Vnctjer, raeldje nom SOfciniftcrium genehmigt merben, 
unb ben ßrnect oerfolgen, ben ©eift retigiofer 3U(ht w ber 
gugenb gu gerftören, finb non gfaben geichrieben. 

©in gube ift jener ©iebroge, melier, mie bie Archi- 
ves israelites eä angeigten, jeneö feltfame Vuch*. la 
Gerbe de l’Ecolier (©djülergarbc) nerfaßt hat, in rael= 
d)cm ber Vame ©otteS aus allen angeführten ©teilen claffi= 
fchcr Stutorcn ausgemergt ift. 

©eringcä ©ift luirft fiarfer mit ber 3c'b 
3Benn ©ott ber §err ba§ Seben tf>nt uerlciljt. 

©o fprach Sa Fontaine. 
©cringeS ©ift roirft ftärfer mit ber ßcit, 
2öcnn eä am Seben bleibet unb gebeifjt. 

©o briiclt e§ ©iebrot/e aus unb gehöret bem gnftinlt 
feiner dtaffe, inbem er Vteifterfchriftfteller ncrftümmelt unb 
entehrt, bie granfreidj gu einer heroorgebradjt, roo 
gottlob noch leine guben bei uns Aufnahme gefunben 
hatten. 

Sicfer ©otteshafc wirb gur fijen gbcc. ©o feljen mir 
im gebruar 1885 ßamille Srepfuß im ©tabtrath einen lädjer^ 
liehen Vorfehlag aufs Sapet bringen. 

©r münf<ht Victor ^gugo’S Vüdjer aus ben ©djulen ent? 
femt gu fehen, raeil nom Vamen ©otteS unb nom ©ebet barin 
bie !Rebe fei, benn man fänbe Verfe mie ben nach= 
ftehenben:- 

©ebt, SReidj*, gebt; 2lImofen ift ©ebet . . . 
©ebt, bajj cä an ben ©uren ©ott oergeltc... 
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©er ©tabtratlj ftimmt bem gilben bei unb eg wirb 
eine genaue unb firenge ©urdjftdd her ütßerfe £ugo’S t>orge= 
fragen. 

gm 3)iärg 1885 ftagt ein beuifdjer gube hauteng Spon 
einen Sei) rer au§ ©Ijaptal, Samens Fpelifjier, ber bort fxcfp 
allgemeiner Sichtung erfreut, beim ©tabtratf) an. SBorin be= 
ftanb fein Nergepn? Nidjt etwa, baff er bie Neutralität bcr 
©d)ule angegriffen nnb feine 21nftd)ten ben ©djülern auf ge- 
brängt ptte, nein, er ptte einfach non feinem perfonlicpn 
Nedjt ©ebraudj gemacht, inbent er ein 93ud) u er öffentliche 
unter bem ©itel: les legons de l’antiquite chre- 
tienne, ein $8ud) r>ott ber ebetften Sepen unb ber bcrebteften 
^inroeifungen, roeldjeS non ber Stfabemie mit bem greife 
Ntontpon getränt raarb. ©er Nerfaffcr roieg barin ben fttt= 
Itcb madjeuben, frud)ttragenben ©tnfluff beä ©piftentpm§ 
nadj. ©er über foldjc Äiifptpit enirüftcte gute Sgon-SUle^ 
manb fc£te es burdj, ba| Fßeliffier nach fünfnubgroangig* 
jäljriger ©ienftgeit plöpidj aus bem Stmte entlaffen 
warb. 

©in beutfdjer gube Namens DHenborff, aus Naroicg in 
ber Sßroning $ofen ftammenb, ©etretär bei gern), ein Nteitfd), 
ben man nidjt erft gu ermutigen brauste, $8öfe§ 511 tpm, 
teigt öffentlich gegen gefum ©pifturn auf.x) 

• Öuittp, ein abtrünniger SDtöndj, ber feine ©eele an ^aul 
SBert nerfauft pt, beffen geringer tpologifdjer Äenntniffe ficäj 
biefer bebiente, bamit ipi biefer Uebeltpter QJtaterial gur $er= 
unglimpfung ber ^irdje liefere, ift ein SBerfgeug ber gaben 
unb pt eine beutfcp gübin, ©alorne Sranbt, gcfjci= 
ratpt 

©er gange ppre ©djulunterridjt roirb in einigen gapen 
gang unter jübifc&er Leitung ftefjen. 21n ben Unberfxtäten 
finben mir in ber Philologie als gweiten ©ireftor §enrt 
2Beil; nergleicpnbe ©rammatit: ©tubienbircftor Niidjel Sreal; 
genbfptacp: groeiter ©ireftor gameS ©armftftter; femitifcp 

*) ©0 roie Sodrot) in’s SRinifterhim trat, beeilte er ftcf) biefen gaben 
3um Saßinetädief be§ 9JHnifter§ unb gunt ©ireftor ber perfönlidjen 2ln= 
gelegensten 31t ernennen. 
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<Sptadje: Stubienbirettor 3>°iepb ©erettburg; arabifdje (Sprache: 
tgartraig Serenburg; ei^topif^e imb £;imt)aritifc^e Spraye: 
$ofepb §aletn); Philologie unb affprifcbe Altertümer: Suliul 
Dppert. 

Unter ben §auptanfn£>rern bei gegen unfer föaterlanb 
unternommenen 3ftounngStüerfcö mu§ bem bcutfdjeu 3'uöen 
gJH^el 33real ein ijeroorragenber pa| eingeräumt roerben. 

tiefer f)at e§ ficb gur befonberen Aufgabe gemalt/ bie 
fcijÖne ßitteratur bei alten f^taufreicb, bie humaniores litte- 
rae, roelc^e ben 20ten[c£)en erbeben imb bitben, angugreifen unb 
gu verfolgen. 

(Sr mürbe bas Sßetfgeug, beffen ber $ube beburfte, um, 
mic mir bies fo uielfacb in biefem 23ucb befpradjen, alles Ijers 
untergugieben unb gleich gu machen. 

®ant ben beutfdjen päöagogifcben 3Jtetboben, führte Sreal 
biefe in ^ranl'reicl) ein, meiere geeignet fitib, bie armen Äöpfe 
ber Eiuber mit taufenberlei Ungufammenbängenbem ooHgm 
ftopfen, fo bap bie Abiturienten häufig nicht meljr bie Drtbo= 
grapbie inne battetl- 

3tÄe gatultätcn ftimmen in ihren Berichten über 
biefen bebauernäraertljen Verfall überein, ©in auf biefem 
©ebiet bei Unterrichts rooblberoanberter SDtann, Albert ®u= 
rup, bai herüber ein bcmerfenSroertbeS Urteil1) abgegeben, 
inbem er bal Seftreben beleuchtet, ben frangöfifd;en ©eift um* 
guformen unb unferer 3ugenb eine bem ©enius ber ^Nationalität 
miberftrebenbe ©rgiebung gu geben. 

©eljr ridjtig tagte er: hier beroegt und nicht eine einfadje päbago* 
gifche grage, nidjt ber unaufhörliche, ftetS mieber entbrennenbe «Streit 
groifchen bem Sitten unb bem Sieuen, hier ftcht bie SJerbunfelung bes 
Raren, frangöfifdjen ©eifteS in AuSfidjt, eS hnnbelt fid) um eine gange 
trübfcelig in Sdjmerg unb £hränen unter bem ©etümmel einer Sieber-- 
läge aufgeroachfene ©eneration, ber man ben SSIicf auf ben §immel unb 
bie Slusfidjt auf Stuhm genommen hat, es betrifft nufere Stinber, welche 
man ermattet unb nieberbrürft; unferm jerftiicfeltcn, entmnthigten unb 
nod) tief beroegten Skterlanbe null man bie Saft neuer Sefjrmethoben, 
frember Kulturen aufbürben. ®arin liegt bie maljre ©efahr ber neuen 
UnterridjtSprogramme. ®en ihnen anhaftenben Stängeln unrb nod) ber= 
jenige btnjugefügt, bafj fie unferer Aaffe unfi)mpatl)ifd) finb, fie entftam= 

!) Revue des deux mondes uom 15. gebntetr 1884. 
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men eben nidji bem gaflifdjen, bem .für un3 heiligen ©oben, fic finb jen* 
feitS ber Serge entfianben. 

. Son Dften fommenb, oeruoßftänbigen fte unb fcfjen gennffermaafjen 
ben fremben ©in&rucf) in unfer Sanb metter fori. 

Mer Drtcn firtben tr»ir ftets babei ben 3>uben ft<h birett 
ober tnbireft an ollem beseitigen toaS geeignet ift, unfere 
Religion $u jerftören. S)ie ©hefd)eibung ift ein jübtfcheS ©e^ 
fe|, ber ^jube Magnet t»at fie in unfere ©efepgebung hinein* 
gefcfjmuggelt. Unfere feierlichen Zeremonien bei Seidjenbc* 
göngniffen ftören ben$uben, ein jübifcfier Ingenieur, Samens 
©alomon, ftetjt an ber ©pifje jener ©cfcflfäjaft, bie ba£ obli^ 
gatorifdje ber Seidjenoerbrcnnung anftrebt. 

5Die Zrridjtung non ©taatsfcfjulen für SJtäbdjen mit 
Msfchlufj beS retigiofen Unterrichts gef)t non einem ^uben, 
Zamiüc ©ee, auS. 

©elbft tnemg glauben£eifrigc granjofen fagten biefent 
SOtenfdhen: ,,©ic moffen ben jungen SOtäbctien eine feinere 
Gilbung, eine forgfältigerc ©rgiehung behufs ifjrer pfünftigen 
Stellung in ber ©efefffdjaft geben. Sffufif unb mag es fonft 
an fünftlerifdjcn 3tnnef|m(id)feiten giebt, foffen fie fernen, meit fie 
roiffen, rüie fchiuer ^rümtftunben außer bem £aufe ju ermög* 
Iid)eit ftnb. S3ebenfen ©ie aud) wohl mie nie! fdjwercr ©ie 
baöurch folgen Äinbcrn non Beamten, alten ©olbaten ober 
fteinen ^Bürgersleuten bie gufunft machen, menn ihnen ihre 
Qtrmuth, als geringer ©ebitbefe, fühlbarer wirb unb menn fie 
baburch mehr als bisher ben 33erfucf)ungen unb ber ©djanbe 
auSgefept finb. Sßesfjalb raubt man ihnen noch obenein jenen 
©tauben, ber, in’s §erj gepftangt, fie im £eben tröftet, ber 
ihnen bas Sbealift was fie erhebt, unb nor bem $aff bewahrt?" 

Sener aber lachte bagu in unoerfdjämter unb läppifdjer 
SBeife, fo ba§ bieS benn hoch feinen 2öä()tern in ©t. ©enis 
mißfiel, ©ch(iehtid) rücfte er benn mit feinen $intergeban!en 
heraus, ^öebürfen benn biefe über fftad)t reich geworbenen 
SÖanquierS, biefe non ber Sbilifation bcledien ^uben nid)t 
grauen §ur tinfen £anb, welche fie betuftigen, fogenannte 
Älipotfj’s (nicht jübifd)c 2Mbd;en), gut genug bagu, ben jü= 
bifchen £ppo<honber ju erheitern, gletcbfam wie SDaoib ben 
roahnfinnigen ©aut mit feinem ^arfenfpiet beruhigte. 
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©teuerfutter, SSergtiügung^futter unb Kanonenfutter, baS 
ift bie Söeftimmung be§ (Eljriften, feiner Söchter itnb feiner 
©ohne. ©es^alb fönnte man an ben ©iebetn jener Staats* 
faulen für 9)Mbd)en anfc^reiben: Deff entlidje 2Jtäbd)en = 
6^ulen, benn aus ihnen tocrben fet;r oiele Ungtai(f£tcf;e 
Ijeroorgeljen, gu raenig religiös für einen einfachen ehrenhaften 
^aueljalt unb §u gebilbet, um fid) in bie etenben lusfidjten 
hineingufinben, inc'fdjc t)ent gu Sage fid) ben grauen in un= 
feren gcrriitteten gefelligen S3er£)ältniffen bieten. . . . 

3m Eclio de Paris, einer bem Suben Valentin 
©imon gugeljöngeu Bettung, enimarf ein ehemaliger ©olbat 
aus ber Be^ ber (Sommune, Samens ©bntunb Sepelletier, ein 
fehr lehrreidjeö SSilb non jenen unglüdlidjen Klipoth% in 
bem er auSfülute, bafj non 50000 jungen SJtäbdjen, bie fid) 
innerhalb eines SaljreS gum ©jamen als Sehrerinnen gemelbet, 
etma 300 angenommen raorben feien; baS gaftum fpridit in 
feiner nadt rcaliftifd)en $orm beutli<^ genug. 

Stuf jebe außgefdjriebene ©teile ftiirgen jene llngliicflidjen häufen* 
iDctfc ju. ©reitaufenb fotdier ©teilen finb le^tcS Sabr Dafant geworben. 
3ßan wirb fagen, baß ift oiel. 3öaß beginnen bie nid)t angenommenen 
47 000 Srjieljcrinnen unb Sefjrerinnen ohne ©teile, wobei id) bie burd) S 
©jamen gefaUencn nid)t mitjable? 

5Bo werben wir fic ju fudjeu haben? 
2öxe gejagt wäre eö unnüfj, in SItcüerä ober Säben nad) ihnen 511 

fudjcn, für fo etwaä motten fie ficb nicf>t wegwerfen. 2öenn wir ben 
richtigen 2öeg geben, fo finben wir biefe StuSgeftopenen unter ihren männ= 
lidjen SeibenSgefäljrten, ben tprifdOen Sidjtern o^nc ©ebalt, ben 5°ur= 
naliften ohne Leitung, ben Slboofaten oljne Klienten, ben abgebanften 
Dffiäieren unb ben bauongclaufenen ©eiftlidien. 3nt Sunft ber 23ier= 
ftuben taudien biefe oerbiffenen unb fpöttifdjen ©chatten auf, beimSSr* 
wen ber jufammenfto^enben ©eibel unb Ülbft)ntl)glafer böten wir fie 
über bie ©efeüfd)aft Io3sieben, ober wir erblicfen fie in einem Äafteebaufe, 
wo non betrunfenen Sßäbdjeu über bie nu^Iofen höheren 9tormaIfd)uIen 
für junge 3Jtäbcf)cu im Staujelton oerbanbeit wirb. 5ßariS ift fdjon ganj 
baoon oergiftet. t. r , , . 

3luf ©d)ritt unb Sritt begegnen einem biefe oon ber Siebe unb 
. ber S-amitie auSgefc&loffenen 9UI)iliftinnen, biefe 5Kagabonbinnen im Unter* 
rod mit furjem ©fjignon, £errenbal3Dinbe unb bem unpermeiblidjen 
«incenes- ©ie lehren, fie beraten, fie entfdjeiben. ©ie finb ftetö oon 
ollerbanb Seuten umringt, ©ntmeber werben ©elbangelegenbeiten 6e* 
riebtigt, ober Siebeäbriefe'für unwiffenbe Kolleginnen gcfd)rieben, für 2JMIJ* 
mäbdjen in Stellung, ober für ÜJtäbdjen auö ben SBorfiabten, welche 
ajjangclö anberer ©djulbilbung nur bie militärifcbe ©cbule genoffen haben. 



334 

©o fjai Sebc ihre Äunbfc^aft. ©te am&ulanfen SSerfäufer oon Geträufen 
[taunen ftc an ober [pinnen roo§I gar eine gelehrte Unterhaltung mit 
ihnen an. 

©ag ^Gupi&eftreben ift f)eut gu ©age barauf gerietet, 
bie jüngere Generation gu nerberben. Gin gube, Senoit 
Seng, giebt bei einem jübi[cf)en Verleger, Seopolb Gerf, ein 
praftifcheg §anbbu<h über bag ©chulgefeh ^erau§; er 
finbet eg fef)r empfehlengwerth, rühmt mit SSorliebe feine 
guten ©eiten, unb broht ©enen, welche bemfelben bie 2ln; 
erfennung nerroeigern. ©abei reigen ihn befonberä alle 
religiöfen ©pmbole, auf bereu Sefeitigung er gang er; 
picht ift. 

©r fagt öarü&er: ©tc öffentlichen ©chulen finb nach unferem 
©e[c|5 rein weltliche, barauä folgt, ba§ religiöfe ©tjm&ole bort nicht 
mehr aufgefteHt werben bürfen. ©aS ©egentljeU würbe ganj gegen bie 
©runbfa^e [ein, nach benen bie[e ©chulen errietet [inb unb beftehen 
[ollen. 

9llfo ift bag anti=d^riftlic^e ©efejs norguggweife iljr Sßerf, 
uub fofort, wenn eg gefährbet erfdheint, laufen fie gufammen 
unb ergeben grobeg ©efdjrei. 

©ie ©chulcommifftou gu Sanaur ift eine berjenigen im 
Sanbe, in roelcfj er bie Sürgcr mut^ig i^e ^ßflidjt getl;an unb 
ifjre tttedfjte üertfjeibigt |aben. ©ie entfdmlbigte ben Familien; 
Sater, melier fi<h weigerte, fein $inb in eine ©djule gu 
fdhiefen, wo nach bem Gompapre’fdjen £anbbu<h unterrichtet 
wirb. 

'©obalb gerbinanb ©repfuff, non baffen tarnen eg iu 
granfreidh wie nom bauten ttftaper wimmelt, in ben Gom= 
miffionen auftau^t, gietjt h^ier ihm bag weplagenbe, wei; 
nenbe ©efpenfi be§ feufgenben Gompapre’S her/ bag nergweifelt 
augruft: Sftan will mein £anbbu<h nicht mehr, wag fott aug 
mir werben?! 3$ werbe am Gnbe religiöfe Sücfjer fdjreiben 
muffen; „bann wirb algbalb non ©repfttfj ein Ufag erlaffen, 
in welchem folgeuber Paragraph enthalten ift": 

,,©ie ©cljulcommifftonen bürfen fidf) in feinem gatte in 
bie Seurtheilung ber Sehrgegenftänbe unb ber Hnterridjtg; 
gegenftäube einmifefjen." 

Gine ©dhulcommiffton, bie fidh mit bem Unterricht nicht 
gu befaffen hat, bag ift Siech, wie eg in bem Äauberwelfcfj 
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ber 33oulcoarbS ^)ei§t, roeldjcS bic 3ubeu fprechen, aber roaS 
ge^t bas Dtepfujs an, bem es ja nur barauf anlommi bie 
Triften gu beläftigeu. 

@S geigt fiä) hierin ber Berger beS ©chuIfucbfeS über 
bie, roeldje feine Seiftungen nicht berounbern. ©hateaubrianb 
bat einmal gefagt „eS ift unglaublich, roie niete Stnljänger 
ber ©djredenSherrfchaft ber 9JtufenaImana<h b^rausgebilbet 
bat. Die ©itelleit ber nothleibenben OJUttelrnäfigfeiten bat 
ebenfo oiel Etenolutionäre geraffen als ber beleibigte ©iolg 
ber Krüppel: eS finb eben bie 2luf£e£)nungen ber (Sebrecbeit 
beS ©eifteS mie beS Körpers." 

3n biefent ©inn ift 9ßaul 33ert mielleic^t _ noch non 
©ompapre übertroffen roorben, inbem er eigenfinniger SÖeife 
ben 9ftiniftcrn fein ^anbbud) aufgroang unbmit ©ntgielfung 
feiner ©timmc brobte, falls bajfelbe, obgleich eS ^liemanb 
rnodjie, nicht obligatorifd) eingefü£)rt mürbe. 

3m 3abre 1883 fepte ber $räfeft beS Departements 
be la 30iand)e, felbftnerftänblid^ unter bem Drnd ©ompapre’s, 
eine Sehrcrin, grau gontaine, genannt ©«hroefter Dberefe, ab, 
meil btcfelbc ein £anbbud), baS ber $apft »erboten batte, 
nicht in ©ebraud) nehmen moltte. Äurge 3C^ ootber batte 
ber unnerfebämte gerrrj nod) erflärt „es gäbe lein für bie 
©djulen autorifirteS ^anbbudj-3) 

UeberaE ift alfo mie gefagt ber 3ube ba, roo es ft<h 
barum baubelt, Vorgänge religißfer 2Irt gu nerunglimpfen. 

©o gum SBetfpiel batte bie gmeite SiuSroeifung ber~39ene= 
bictiner gu ©oleSmeS einen grabegu empörenben ©ba^a^er* 

Diefe armen 2Jlenfd)en roaren nach ibrer erften 2luS= 
roeifung nach unb nad) roieber gurüdge!el)rt. Vermögen be= 
fipen fie niept, fo baf fie auferijalb ihres SllofterS, mo fie 
fi<| für’S Seben eingerichtet haben, roo ihre Sibliotljel fi<h 
befinbet, roo fie ihren für bie SBiffenf^aft fo mistigen Arbeiten 
obliegen, nicht ejiftvren fonnen. 

!) S[[g ©ontpapr^, ber in feinen ^anb&üd^ern bas allgemeine 
redE)t gerühmt fjatte, bei einer öffentlichen SBahtoerfammCung int §aijre 1885 
ben 2Bäf>Iern, bie iljn al§ epportuniftifdgen Sanbibaten auäpfiffen, ein 
Sunb §eu juroarf, rief if>m ein Sauer *8u: 216er öerr 2l6georbneter 
©ie th«n wahrhaftig feljr Unrecht, fo nerfchwenberifd) mit ihrem grühftüc! 
für morgen ttmjugehen. 
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SStele ber Sftabifalen, felbft bie {jeftigften berfelben, roiffen 
bies fefjr rooljt unb fcbraeigen besbalb, weil fte fid; fagen, baß 
bie SSertreter biefeS DrbenS roäbrenb be3 2RüteIaIiers in ben 
$loftern bie SMfterroerfe menfdbficben ©elftes bewahrt unb 
gefdjüfct Ijaben, unb bod^ immerhin unfere 9JHtmenfd;en fiub. 

3)er $ube ©fjarleS Saurent aber1), burcb bte jübifdje 
^ßoligei benadbridbtigt, fudbt alsbalb feinen ©ireftor, ben 3>ubett 
SBeil ^picarb auf unb fpricbt §u if)m: Crotta! ba giebts roaS 
§u fdbaffenl ,,©r geigt bie alten Seute an, giebt bem ^ilatuS' 

-§ret)cinet bie genauen ©eiails- an unb biefer, roeldfjer früher 
fetbft it)t ©aft, ber non itjnen S3efcf)ü|te unb ihnen SSerpftic^tete 
mar, läfjt fte auSroeifen. 

3cb bin fein Sßfjarifäer, ber ficb nor ©ott feiner Sügenb 
rühmt. 

6d;tecbte ©efeßfdjaft ijätte mich niettei^t ben SDtenfdfjen 
gleich gemacht, über bie id) je|t fprecbe, jenen dJienfdien, bie 
wie bie heilige CSd^rift fagt „mit ber 9ted;ten freoeln unb 
mit ber Sinfen ©uteS t|un". Snbejj giebt eS bocb geroiffe 
S)inge, bereu ich nie fällig märe, ©o g. 33. mürbe id;, roenn 
id; roüfjte, ba£ irgenbmo verfolgte Rabbiner fid; nereinigt 
Ratten, um bie talmubifd^en Sefjrfäße gu ftubiren, fte fieser 
nid;t nerrat^en. Saurent empfanb feine ©eroiffenSbiffc bei 
feinem 33orgefjen. 

©3 fei geftattet f)ier nod; ben pfpcbologifcben üftoment in 
33etracbt gu giefjen. ©inem SDtann roie Socfrot;, ber mitten 
unter ©omobianten gro§ geroorben, bann fftebafteur eines 
Journals roie „^ßatis", gebt ein gereiftes feineres ©efüljt für 
©bre ab, baS 2Inbere mit ber Sftuttermilcb eingefogen haben; 
bis gu einem geroiffen ftSunft mag er alfo gu entfdbulbigeit 
fein. Sie SCEjat biefes jungen SDtanneS aber, eines ©dfjrift= 
fteüerS, ber fi(b gum SDenuncianten madbt, um einem jübifeben 
33anquier gefällig gu fein, ift febr feltfam. 3Jtan bat mir 
ergäbt, er trage bei geroiffen ©elegenbeiten eine Dfftgier- 
Uniform; i<h fanu es nicht glauben, benn id; halte eS nid;t 

*) 2Im 14. 5{um 1883 geleitete Syrern -Diarie Saurent bie Sodjter 
beä §errn (Soöteu| jur ©inroeifyung atä retigiöfe ©cf;roefter nadj bem 
Stempel ber rue de la Victoire. 
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für möglich, bafj ein erraiefener Singeber in einem frangöfifdjen 
Dffigier=©orpg Slufnaljme finben füllte. 

Sebenfallg ift biefer SDtenfä) merfroürbig. Sßer eine 
opportuniftifcfje Seele fennen lernen raill, mufj bag £ht<h 
Saurent’g lefen, Betitelt: Monsieur et Madame Neu¬ 
burger. 3ft biefer Neuburger ein SSerroanbter beS fdjatfs 
finnigen ©rflnberg ber Neuburgensien? $dj meifj eg 
nicht. S^ur bag meifj ich, bafj berfelbe, nachbent er roegen 
Sßudjerg nerurtheilt roar unb beuor er bie SÖanf non $ßarig 
unb Bretagne grünbete, bie fo niel Heine ©rfparniffe f)inroeg= 
raffte, alg eine 2lrt non ßeitoertreib ein finangielleö ©tabliffement 
unter ber $irma ©rebit^anl für üJtiet^er fdjuf. 

Saurent, gu jener 3eit noch jung unb treuhergig, benn 
man nannte ilpi bamalg noch „ben ^eufdjen", roarb nom 
änderen ©inbrucf ber frönen S3anquier-Säben geblenbet unb 
trug fein (Selb, um eg zinsbar angulegen, gu Neuburger, ber 
iljn raie einen ©og beljanbelte. ©r nerlor alleg, flagte unb 
obgleich iljn ‘’Reinadj uertbjeibigte, liefj ihn hoch — mag auch 
Staquct banon benfen mochte — bag fehr nerftänbige ©efe$, 
mag barnalg noch nicht bag 23örfenfpiel unb bie SSörfenroetten 
üamtte, im Stich. 

Sieg nerbrofj begreiflicher SBeife Saurent fel;r unb er 
tnibmete Neuburger einen gangen 23anb, in luelchem er iljn 
in ben Sdjmup gog. 3^i<hg feltfamereg alg roenn Sernanb, 
ber fich rühmt Sdjriftfteller gu fein, 200 Seiten uollfdjreibt, 
um ©inem gu ergählen, ba| er eineg Sageg ^ampeluner, 
anberen Sageg Dttomanifche Dbligationen faufte, römifdje 
Slnleihen contrahirte, ©ueg * ©anal ? 2lftien liquibirte, unb 
fd)tief?licb aug Sßerbruf; bie $rau Neuburger mit hiueingog, 
melier bie gange Sache frernb mar. 

9ti<htgbeftoroeniger ift bag §8udj Monsieur et Madame 
Neuburger ein für bie 3ulunft burdjaug nicht gu unter= 
fchäpenbeg Sofument. ©g ift lehrreich baraug gu erfahren, 
bafj ein üftenfcfj, ber bereite einmal gerichtlich beftraft unb 
ber ©egenftanb erheblicher Klagen ©eiteng eineg bet ber 
Regierung fo gern gefehenen SDtanneg mie Saurent mar, 
bennod) unb obgleich bie ^oligei übergeugt fein mufjte, bab 
bag ihm anoertraute ©elb nerloren fein mürbe, iljn ruhig 

Drumout, 33a3 öerjubete {jranfreid;. IX. 22 
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eine neue Sauf grüttben lieft, oftne iftn im minbeften §u 
ftören. 

©ie m folget Sßeifc funbgebenbe ©rbtid)feit retigiöfen 
paffes unb inftinfiioen Sorgebens gegen bie focialen (Sitten 
unb ©ebrauefte ift es, waS wie ein xotfjer gaben bureft baS 
gange Sud) tjinburd) läuft. Dftne biefer ©rbtiebfeit ben oer= 
berbtidjen ©barafter beigumeffen, beffen bie neufte Sßiffenfcbaft 
iftn auflagt, fann bocft nicht geläugnet werben, baft fxe auf 
bas Söefen ber jeftigen (Generation einen bebeutenben ©inftuft 
ausübt. Sa i<h gebe foweit baft ich meine, man fönne hier 
non wahrhaft teuftifdjen Sorfterbeftimmungen fpredjcn. gm 
Saftre 1790 pflangte ber üUtarquiS oon tftodjefort, Sefifser 
oon ©outange=la=Sincufe, ein bureft feine ^Partbeinaftme an 
ber Steootution gu ©runbe gerichteter ©beimann, im £ofe 
feines ©dbloffeS ben erften greibeitSbaum in Surgunb. ©er 
Saum warb oom Pfarrer $ßi)at eingefegnet. gener Sftocbefort 
ift ber ©roftoater oon Heinrich Stocbefort. ©er Pfarrer $pat 
beiratbete eine SRonne, bie iftm gwei Kinber gebar. ©aS 
ältefte berfetbert mar gelip $gat. 3ft es nun nicht feltfam, 
baft beibe tarnen in ber Beit ber ©ommune eine 5RoITe gefpielt 
ftaben? 

Kann ber ©obn eines 3ud)tbäusters heilig gefproeben 
werben? ©ie Kirdje bejaht es. ©rfennt ber ©ociolog biefe 
Sejabung an, fo muft er gleid)geitig gugeben, baft es, um 
auf ben 2Beg ber ©ugenb gurüdgufebren unb §u oerbarren, 
gröfterer Anstrengungen bebarf als gu anberen ©ingen. Jfjat 
er eine gute ©rgieftung erhalten, fo wirb ein foteber 3Jtenfcb 
leicht altes oermeiben, was bem ©efeg gnmiber ift, er wirb 
eS oerfteben, feine unerlaubten ^anbtungen mit StebenSarien 
gu befdjönigen, ben ©d)tagworten beS gortfcftrittS; ben feinb= 
feetigen Kunbgebungen gegen bie ©eiftlicftfeit, er wirb ihnen eine 
Untertage wie 3. S. bie greimaurerei angupaffen oerfteben, im 
©runbe aber bleibt er ber ©oftn beS 3uc§tbäuslers. ©er 
tpfpcftolog ftot Sourget noch weit übertroffen, ber ben 2luS= 
fprucf) ttjat: ,,©ie Kinber feften im ©raub beS ^ergens ftets 
ben ©Itern ähnlich." 

©a ftaben wir ein Seifpiel an (ShallaineX öaeour. ©ie 
feine Soreltern betreffenben Alten gehören ber Ceffentticbfcit 
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an, fonft würben wir fie i)ier nicht wiebergeben; gebermamt 
fjat fie gelefen unb wieber gelefen, fo fei eg bem Genfer 
geftattet, barauS bie ihm richtig fdjeinenben ©chlüfje §u 
gieren.1) 

|)ätte biefer frühere @§ef beS auswärtigen SJHnifteriumS 
nicht rechtzeitige SSeifung erhalten, fo würbe er vielleicht 
unfern berühmten Siebner unb ausgezeichneten ehemaligen 
3ögling ber Ecole normale Gattuixe perfonlich auggeraubt 
haben, fo begnügte er ftd) bieS burch Stnbere beforgen §u 
taffen, fidh aus ber Stffaire §u ziehen unb bie GntfchäbignngS* 
Soften zn bezahlen. SBäre er aus bem nieberen SSolf tieroor= 
gegangen, fo würbe er zn Garat)on*£atour gefagt haben: 

x) Sie f)ier fotgenben Slftenftiicfe Bitbeit nah 2trt ber 9tnffaffung 
3ola’ä in beffeit Histoire d’une famille ein Sofument uon menfd)1 
tief) tiefer SBebeittung. ©inertt an ben Frangais unterm 23. geBruar 1882 
gerichteten 58rief gitfofge, ift iiBer baS StBteBen beä ©rofjuaterä unfereS 
früheren ÜDiinifterS ber auSroärtigen 2tngetegenheiten foroohl in ben Sinit= 
ftanbSregiftern gu 33reft atS gu gerte=5Kace, bem Sßofjitort beffetBen, fo 
mie Bet ben SKairieit imb ben ©erid)täfang[eien git SBreft unb Somfront 
gefagt, bafj berfelBe im 3JJarine=£)ofpitat gu SSreft, b. f). int 3udjtf)aufe 
nerftorBen unb er roafjrfcheintich ber Stadjfomme eineä unter ^P^ttippe 
Egatüe ©uittotinirien fei. 

Hebet ben ©ater 
lieft man im Journal de Grranville uom 12. 9)tai 1838: 

Surdj Urtheit beä Siui(gerid)tshofe§ uon ©ranuilte (Manche) uom 
11. 2Jiai 1838 ift 2C. S. (5. ©hademet Sacour, Krämer gxi 2torand)eä 
Banferott erftärt. Ser ©erichiähof Befiehlt, bafs ber ©enannte unter 
2tufftdjt beä @erichtä=@Eecutorä BteiBe. 

Heber ©ro&tmtcr unb ©tofjonfcl 
lieft man im Journal d’Alengon uom 14. 3ftai 1815: 

Surdj baä Urtheit beä QtffifenhofeS gu Sttengon uom 20. unb 21. Stprit 
finb 2t. %. 2t. Shadcmet Sacour, früher ©erichtäe£ecutor gu §oue=bu-Soiä, 
unb f$r. ©ha|demet, 2einemuaarenf)äubter gu fyerte=2Kace, wegen ge= 
meinfchaftticher fjätfehung uon §anbetäpapieren, ber erfte gu ätoanäig 
unb ber groeite gu fccf)$ fahren 3uch^au^ oemrtheitt, unb folten mit 
33ranbmarfe %. % rerfehen roerben. ©Benfo roarb ber HrgrofUJater 
nebft gm ei ©öhnen taut 2tntrag beS ©taatS-Stnroatts gu gataife uom 
28. Stuguft 1790 tuegen geroattfamen ©inbringenS in frembeS ©igenthum 
mit ben Sßaffen in ber iganb nor’ä ©riminatgericht getaben. 

Ser ©oh« 
mürbe in ber ©itwng beä 2tppeIIationägericf)tähofeä gu Sijon uom 
24. Sonuar 1879 roegen 2tngriffä uonAßerfonen unb ©igenthum, roetche ftch 
nicht nur atä Vergehen, fonbern atä Verbrechen qualiftciren, uerurtheilt. 

22* 
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„Sdj fdjlage ©ich tobt." So ober al§ geBitöeier SOlann, 
loeitn gleich biefer gtrniB bie SSerberbtheit be§ Sluts nidjt 
oertängnen tarnt, fdjtieb er: „23tan fdjic^e biefe Sente über 
ben Raufen." ©ie (Sultur war für tf)tt nur ba3 SJtittel 
Slnberen Söfes gu tljun unb ftcf) felbft SSortfjeite gugueignen.1) 

Sei aden biefen ©eioaltljaten, forme bei öden 2Ingrip= 
mittein gegen $efum ßljriftum unb gegen feine &ird)e bebient 
fid^ bie antireligiöse jüöifd)e Propaganba aufjerbem ber 3e^; 
fdjriften unb fonftigen Veröffentlichungen obfcöner ©attung, 
ber fogenannten Pornographie.2) Stuf bem ©ebiet ber 
3ote ift ber Sube 2Mfter, er befiel ein wahres ©enie bafür. 
©ouffenet Ijat nicht gu riet gefagt, wenn er behauptet: ,,©as 
Sdjwein ift ba3 Sinnbüb beö Quben, ber ft<fj nicht fdjämt, 
fi<h im Sdhmuh be3 Schimpflichen unb be3 SßudjerS gu wälgen, 
um feinen Sefth gu oergrö^ern unb ber fein ©efc^äft gu 
gemein finbet, fobalb er nur baraug 2tu|en gu giehen hoffen barf." 

2Iuch h^r fd^eint bie ©rblicfjfeit in gebieterifdjer 2Beife 
aufgutreten, benn jener Äoth in ben ©hetto’3, jene fprid)= 
wörtlidj geworbene Unreinlichfeit, in ber bie 3uben' Sah*5 
hunberte Tang gelebt haben, fte fcfjeinen auf' bie 2ta<hlommen 
für immer übergegangen gu fein, ©er befannte SXbf^eu beö 
SefaiaS Seoaidant gegen bie SReinlidjfeit gehört feiueäwegS 
gu ben Sluänahmen; eg ift bieg, rote eg fdjeint, eine befonbere 
©attung bes SfteroenteibenS ber $uben; ber breit ftie^enbe 
Strom gebrudten unb abgebilbeten SdjmupeS, ben bie 3'uben 

:) ©eltfamer 2ßeife roeifen faft alte -Diitglteber ber Sinfeit in ihren 
SSorfafjren anrüchige Sßerfönlichfeiten auf, rooburdEj fte ehrenhaften SÄenfhen 
mehr ober roeniger oerbädjttg finb, fo erftärt e§ fid) auch, bafj fte ftdj mit 
Seib unb ©eele ber Freimaurerei guroenben, bie bei ber Slufnahnte nicht 
mahterifch gu fein fdjeint. Ser SSater be§ ttnterri<ht§minifter§ ©omot 
muhte fidh 8roar feh* fchtau ber ©efe|egftrenge gu entgiehen, mar aber 
bei ©hrenmännem barum nicht roeniger anrüchig. 2(nt 13. Sticguft 1847 
brachten bie Sournate eine SSerhanbtung roegen betriigerifdhen llnterfdjleifg 
burdj ben ein f^alXiffement ^eröeigefiiOrt roarb, unb in biefe 2Iffaire mar 
audh Martin ©itbert ©omot uerroidett. 

2) SRach bem Satmub fott e§ ©Iüdf bebeuten, roenn man non ©r- 
frementen träumt. Faft a^e f«hmeinifdhen (sadiques) Sucher roerben non 
jiibifdhen SSerfegem uerbreitet. (Siner berfetben, melier je|t Sttittionär 
ift, begann feine Saufbahn mit bem Skrfanf ber Fuftine. 
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feit einigen $af)reit über granlrcidj fid) ergießen laffcit, ift 
bem beginn einer übermäßigen ©pegier oergleid)öar, ber bie 
Verstopfung auf bem gufje folgt. So tjaben fie in bem 
ursprünglich d)riftlid)en ^tanfreief) einen ^pballuscuttuS roieber 
errietet, bem aber bie fünftlerifcfje Seite fehlt, metdje bie 
öffentliche Mftellung unb Verbreitung fdjamlofer Silber unb 
epnifetjer Stttribute bei ben alten Römern nnb ©rieten raefent* 
lieh anberS er ftfj einen lieg. 

Sie rue du Croissant, mo fich bie Sefctjalle anrüchiger 
(pornograpliiques) Journale unb jene iSraclitifchen Slaufläben 
bcfxnben, ift ein mahrer jübifd)er Sdjmuppfuhl. ©in ©efchäft 
überbietet per baS anbere in ben 2lu§geburten einer fchamlofen 
iPhantafie. 23er tjeut ju Sage biefe hier unter ftittfdjroeigen* 
ber 3ldaffnng ber Regierung feit fed)§ fahren öffentlich aus* 
geftellten ober oerbreiteten Scheufjlichleiten oergeichnete, mürbe 
fpciter feinen eigenen 2lugen nicht trauen, baff fo etroas möglich 
geroefen ift. 

3gnotu3 hai mit fdjatfem Vlicf unb ber iljm eignen 
©abe, Strapnfcenen diarafteriftifd) aufgufaffen, ein ergreifen* 
beS Vilb ooit biefem geheimen unb nun öffentlich geroorbenen, 
fidj am hellen Sage breit machenben dJiufeum ber 3°boIogic 
geliefert. 

Siefe ron ber ©enteinheit geführte $eljbe ergreift jebe 
fid) ihm barbietenbe Gelegenheit unb fdjeut leine SJiittel. 

Sic „Bülets de la Sainte Farce“ oon Scon Sajil 
finb, roa§ bie SluSfithtitng unb ben Srud anlangt, faft Äunft* 
merfe 51t nennen. Sammler roerben fie fpäter als VernciS, 
maS in unferer 3eit ungeftraft geleiftet roorben ift, theuer 
begabten. Stuf jeber Seite fiep mau religiöfe Schraeftern 
unb ^ßtriefter in ben ungiemtichften Stellungen, barüber bie 
©eftatt beä ^Sontifej majimuS als gefangenen föirdjenfürften, 
ber aber noch nicht jeben biplomatifchen Verfet)r mit $ranfreid) 
abgebrochen bat- 3luf bem $opf trägt er bie 9ftü|e eines 
©ateerenfträftings mit ber 3iffer Vu<h trägt ben 
diamen fftenan’s als „Vannftrabtens$affirer3" unb babei 
bie 2ßorte: „$ür bie Vichtigleit: Seo Sayil." 

25ie tief, ruft man unroilffübrtidj au§, ift bod) jener 
frühere 3ögting oon St. Sufpice gefallen, bafc er leinen 
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ÜKiberruf ergebt bagegen, ba§ fein Stame Bei fotzen ©d)muf}= 
artileln mißbraucht rairb! Sßeldje ©träfe muß es für bie; 
jenigen fein, roeldje fpäter biefen ftch fortraäfjrertb auftjäufenben 
©d)muß einmal ausführlich fSilbern füllen, roährenb mir uns 
auf eine flüchtige ©tigge befdjränfen bürfen. 

Seo ©apil ift bem Stenan, maS feinen ©Baralter Betrifft, 
weit überlegen, benn er Bat eS oerftanben, ftch oon biefem 
©cBmuß frei gu machen. ©r fcßämte fich, ein ©enoffe biefer 
Snben gu fein. Bat iljrer SöutB) gcfpottet unb ftch non il)nen 
getrennt, ©r Bat richtig erlannt, baß biefe ißn in ©emeinfdjaft 
mit ben Freimaurern auf biefe Saßn geführt Baben; bie 
$uben Baben iljn babei unterfingt, nor jebem Stifilo gewährt 
fo baß er alles oBnc ©efaßr für fich wagen burfte. ©er 
Sube ©trauß raar ber erfte Verleger ©apil’S, benn fein Stame 
finbet ftdB unter ©apil’S ©rftlingSfchöpfung: A bas la 
culotte. SOtaper übernimmt ba§ Manuel des Confes- 
seurs, unb erbebt üffiiberfprud), als bas entrüftete anftänbige 
9ßublifum bie fchmufeigen Slnfünbigungen ber Amours 
secretes de Pie IX. oon ben Slnfdjlagöfäuten herunter» 
riß, unb 33enoit Seop oertheibigte ben Seo ©apil als er 
wegen ber Billets de la Sainte Farce nicht etwa auf 
©runb öffentlichen SIcrgerniffeS bureß eine fchamlofe Pubtilation, 
ober weil er baburcB ©elegenheit gu gasreichen Prellereien 
unb ©aunereien gegeben Babe, angellagt marb, fonbern ein; 
fach „weil er oerfäumt Babe, ein gweites Pflichtexemplar ab; 
guliefern." 

©abei haben bie $uben ftetS einen Portheil: ißre ©egner 
ftnb meift gu anftänbig, um gu bem gleiten Mittel gu greifen. 
Stehmen ©ie g. P. an, ich hätte bie 2tbfi<ht, etwas Unfd)id'lid)e§ 
über Fräulein Stothßhilb gu oeröffentlichen, fo mürben ftdjerlid) 
bie religiöfen trüber, bie mich mit ihrer F^unbfdjaft beehren, 
foroie meine tatBolifdjen Freimbe gu mir, bem bemüthigen 
©laubigen, fagen: ,,©hmn Sie bas nicht, unterlaßen ©ie 
jebe Säfterung be§ Steinen, Äeufdjen, weil es fdjmad) ift." 

©ie ^ben oon ber „Lanterne“ lennen folche ©e= 
rotßensflrupel nicht; fie oerbreiten ruhig mit ben nöthigen 
©ingelheiten bie Stacbridjt, baß eine fromme ©chwefter auf 
ber ©ifenbaBnfatjrt nach Slip einem Einbe bas Seben gefchenft 
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habe. ©in paar Ijunbert granfen als ©cbabenerfah unb 
Strafe tjinbern fie nic^t baran. Unb fofc£>’ ein ©chabenerfah 
wirb noch non ber ©taatsanwattfchaft, bie hoch bie öffentliche 
93toral oertritt, lebhaft angefochten. ©§ wäre in ber Sfjat 
Unrecht, ben tarnen jener ©erichtäperfon gu oerfchweigen, 
welche ber Stppettation 9Jtorin’§ entgegentrat; man muh fie 
hören: ,,©S ift nicht nötfjig, auf ©<hQbenerfag gu ertennen; 
ohne 3ineifel hat lper eine ©hrenerflärung ftattgcfunben, aber 
bie ©chwefter ©aiut (S^arlcö ift eine gu betannte unb hoch1 
geartete ^ßerfon, als bafj für fie ein hieraus ent= 
flehen fönne, ober bah fie baburch litte, gegentheifs wirb fie 
baburch in ber allgemeinen Sichtung noch gewinnen.J) liefern 
eigenthümli(hen ^ringip gcmäh mürbe bemnach derjenige niel 
ftrafbarer fein, ber an ber SDioralität eines Sropmamt groeifelte, 
als ber, welcher ben heiligen SSincent be *ßaul befcfjimpft. Scij 
mühte mich gewaltig irren, ober jener paraboyen ©eri<hts= 
perfon „ift bie Slfagieublüthe wohl befannt", mit anberen 
22orten, biefer ©taatsanwalt hot unter feiner Stöbe bas grei^ 
maurerfchurgfeH. 

2ßaS hier oon ber ©chwefter 6aint=©harle3 gefagt ift, 
läht fi<h auf jeben oon einem Suben in ©gene gefegten 
©fanbal anwenben. 

Slngenommen ©amonbo ober irgenb welch’ anberer Sube 
führt eine unglückliche ©he/ auf bem Sobtenbette entgöge er 
feiner §rau, bie ihn betrogen, bie Stufficht über feinen ©oljn 
unb bäte feine alte SJtutter, bie er oerehrt, biefe gu übers 
nehmen, ©in Rabbiner würbe gerufen unb brächte ber hart 
betroffenen Familie feinen geiftlictjen &roft. 

©laubt man, bah latholifcheS Soumat ftch in biefe 

*) gudjtpotijeigeridjt ju ©renotüe, ©i^ung uom SecemBer 1882, 
unter SSorft^ be3 Sßrüfibenten fßiat Sennal. 

SBerfeljt man ftd) in 3Jtorin’S Sage, fo Ijat baS ©eridjt, inbem eS 
einer grau iQugueS 2000 granfen ©cfabenerfafc äuBiHigte, bie ©l}ren= 
h'aftigJeit btefer Same fehr gering angefdjtagen, ba bie Lanterne Bei ber. 
©ljren!rän!ung ber ©djroefter ©aint S^arleS mit 50 granten ©cfjabenerfa§ 
roeglam. Sodj muh tcf) baS für eine übereilte ©d)hthfotgerung erfären, 
uielnteljr biirfte ba§ SKifjtjerljältmf} Beiher 3atüen mtr einen neuen Seroetä 
liefern, in roetdjer SIB^ängigfeit ftdj unfer 3ticf)terftanb augenBritfCicf), ben 
StBgeorbneten ber Sinfen gegenüber, Befinbet. 
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gamiUenangelegenheit tnifäjen, bie ©rofcmutter angreifen, ben 
Rabbiner beleibigen mürbe? (Sicher nxd^t. ÜDtan felje nun 
anbererfeits, raas bie jübifd^e treffe: bas Sournaf Paris 
non SSeit $icarb, bie Lanterne non 9Jtai)er, ber Voltaire 
non Safttte unb ©traufj aus bet Stffaire SfjauIneS gemacht 
haben, nur ans gegen bie ebfe ^ergogin nonShenreufe, 
roeit fxe fid) unterfteht, einen ber fünften frangofif^en tarnen 
§u tragen.1) 

2lls ein an biefer ©teile bemerfenSroertljes SDofument 
uerbient noch ber Vornan non SUejiS SJounier, ben er unter 
bem £itet Deux Duchesses in ber Lanterne ner= 
öffentlich! l)at, ermähnt §u raerben. 

x) 2(11’ biefe Ejier in’S Selb geführten Sedamationen über bie SKutters 
fdjaft, über baS ■JJHtgefüljl für eine iljrer Äinber beraubten -Dtuiter gielen 
eittgig barauf ab, einer Sübin 31t einem ©efdjäft 31t uerfjetfen. (Sobalb 
in ber Sßarifer Sßreffe über irgeitb eine Gataftroplje ober einen ©(anbat 
ptöijlidj ein großer Särm gemalt tuirb, (ann man fieser fein, bafj irgenb 
ein brauer Qäraelit ein paar Sotügb’or uerbienen mödjte: Sie Segpit’g 
ereifern fid^ bann unb bie Sieben führen bie ©adje raeiter. 

grau <3 er ft roarb beauftragt, bie Siamanten ber öerjogin non 
GJjaulneg nadj bem Seiljljaufe 311 tragen, raaljr[cl)einttcfj fjat fte für biefe 
2>lüljraattung eine (leine ^Remuneration bejogen. hierauf gab bie Lanterne 
nom 9. SJtärj 1883 eine ©djilberung biefer bienftnnlligen Statt. 

„Statt ©erft fjat ein.Soilettengefdjäft unb roofjnt in ber Gljattffee 
b’Slntin, neben bem Slebactionilofal ber Eepublique franqaise. Sn 
ifjrern großen Sabeit fiefjt man bunt burdjeinanber allerlei, uon ben feiitfien 
©pifjen unb ©UberfticEereten big Ijinab gn bem llnbebeutenbften, ober 
bem, mag man bort gar nidjt uermutfjet. Kleben einer filbernen ©uppen= 
fRüffel int 2ßertl)e uon 10000 S'tanfen, tuie ©ambetta eine folclje laufen 
nutzte, fiefjt man ein einfach getriebeneg Sagbl;orn gum greife uon 
75 Gentimen, ober ein fdEjioacf) uergolbeteg gtnfeneg Sintenfafj gum greife 
uon 1 St. 50 Gentimen. 

Sie 93eft$erin beg Sabeng ift eine (leine Stibin, bie ben elfäffifdEjen 
Siatelt fpricfjt unb im gangen ©iabtfjeil unter bem tarnen ber Sübitt 
belannt ift." 

©elbftuerfiänblutj behauptet Stau ©erft, bajj fie bei jenem £anbel 
nur aug purer SKenfcfjeuliebe befjütflidj tuar. Sie öergogin, fo erjä^lte 
fie, tuar fe§r gütig gegen mic§ unb fagte oft: ©erft, tfju'bieg ober jeneg. 

tljat eg, erjäfjtte aber niemalg etroag, obgleich icl) öfterg gefragt tourbe: 
„Sie (ernten ja bie Gfjaulneg, ergäben ©ie tmg botfi uon berfelben". 

SBetcfj’ eine Sefjre für folcfje Stau, bie ftatt auf ben 3tatlj ber frommen 
33rüber ju Ijören, bie i^r geholfen fjätten, ©eele unb Seib 311 retten, nun 
in einem Saben mit allerlei Stöbet fijji, ttm fidj uon einer Sröbterin bie 
Gfj au ln eg nennen gu fjörett. 
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Sctbft bic tarnen itt bemühen ftnb wenig oeranbert. 
lug ber Ibtei gu Solegmeg ift als S$aupla§ bes Bomane 
bie ütbteiSotente geworben, wo, wie!aum nod) Ijingugefügt gU 
werben brauet, bie efelljafteftcn Orgien ftattfinben. Ser 
gjlönd) ©abouin oerbringt feine Seit bamit, fd)mu£ige Singe 
gu ergäben nnb ben Btägöen nad)gutaufen. 

Sn beut Boman Solanges de Croix-Saint-Luc 
fjat llbert Selpit, biefer Bouoier ber ©aton§, baffetbe Sterna 
in anberer gorm wieber aufgenommen. Ser Sube DUenborff 
f,at iijn gebrudt, ber $ube SDlaper tobt if)n in feinem Sournal 
nnb ber Snbe itoning tjat nerfprocEjen, bas ©tüd aufführen 
gu taffen. . 

Sd) geftetje, ba§ id) t)ier non ber Meinung meter 
^atbotilen fdjnurftrads abweidje. 3d) begreife in ber %l)at 
nid)t, weSljalb man nidjt bei irgenb einem Sotenoerferttger 
(pornograplie) einen fftoman unter bem Siiel bic beiben 
Baroninnen beftetlt unb bie Ingeige neben ber ber beiben 
igergoginnen an ben Infdjlagfcinlen anfditagen täfjt. Sarin 
müßten iiibifdje Schlöffet fo betrieben werben, bafj man fic 
Icidit erfennen tonnte; gwei burd) Infangöbudiftabcn wenig 
oerfdjleiertc jübifdjc Baroninnen in ftraftidjften Berf)älimffen, 
ferner bag innere einer bnrd) eine Stnöfdiweifung entweihten 
©pnagoge unb enbtidj ein Rabbiner, ber eine gweibeutige 
fftotte babei fpiett, ba§ wäre ein paffenbcS Seitenftiid bagit 
ueu;c|cu. . . • 

Sd) habe feibftoerftänbtid) nicht bic 2(bfid)t, alten Unratf) 
ber jübifchen 3eüfd)riftcn X;ier aufgnwithlen unb an alle ihre 
Grobheiten unb Schimpfereien gegen bie ©haften 3U erinnern, 
bic fie unter bem Borgeben augttjeilen, bamit ben „Sßriefters 
rod" gu treffen. Sie fdjönften, bie rührenbftcn Zeremonien 
unfercö Zuttug, fetbft biejenigen, welche oom änderen ©tanb= 
puntt aus unfer altes Srantreid) entgüdt haben, ftnb 3^1= 
pnnttc ihrer Bertäfterungen nnb groben ttngefdjliffenheiten. 
Sie ^rosefftonen haben fie feittängerartige Storno bien, 
3Jtasteraben, pfäffifd)c ©djaufpiele, ©pagiergängc 
mit retigiofem Blech genannt. SaS heilige Satrament 
heilen fie baö Sßenbet beg £errn Pfarrers. 

So ftnb bie ItebenSwürbigen len^erungen ber Seute 
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Befdpffen, bie gur $eit beä Eaif erreichet, töte td; ^ier früher 
anführte, entrüftet maren, als man in einem mittelalterlichen 
©cfjaufpiet einem barin auftretenben Sßutfjerer einen jübifdjen 
fernen gab. _ 2)aS finb bie £eute, roetefje oor einigen Stefan 
bie SSerurtijeitung eines jungen üJlenfdjen gu oiergehn Stagen 
©efängnifj erregten, weil er, na^bem bie Suben iijn aus= 
gezogen batten, in bem Soumat le Furet gu ÜJtontpellier 
eine Satire in Werfen rer off entlieht batte, reelle ber Sube 
betitelt mar. 

2ßie finben ©ie baS? Sßaren fte früher fo fifetid^? 
Unb raeShalb finb fie jegt fo unnerf^ämt unb fo intolerant? 

2BaS am meiften babei auffällt, ift jeglicher SDtangel an 
Originalität. 

3Jtan ne^me baS erfte befte jübifd^e Soumal gur ^anb, 
nie mirb man eine neue Sbee, eine nicht fd)on bageroefene 
Eftdjtsroürbigfeit finben. ©S ift nichts als ber in ©cfjmug 
überfegte STalmub, bie tn’§ ^auberroelfcb übertragenen ijebraifc^ert 
©ottesläfterungen. Unb überall leuchtet bie Slrmutb ber 
jübifdjen ^S^antafte burdj. 

Sa ber jübifdjen treffe mic im Stalmub befielet bie 
^ßrebigt in einem SSorbellen bes Nabuab. S)ie |>eiligen ber 
^reigeifter finb bie Kedescliim, bie ber Suhlerimten bie 
Kedesebot; Kirchen nennen fie Eintritte, ober ©chanborie: 
Bet Kyce ober Bet Moscliab, bas ©ruciftp ift eine 
©djeu&Iidjfeit: Toeba; Sßeihraaffer Reifet ©djmugroaffer: 
Maijim temaim; ben ©egen oerroonbeln fie in Shufj: 
Kelala; bas heilige Slbenbmahl unreines Opfer: 
Zabut temi.1) .... 

3u aß’ biefen Eingriffen tritt nun bie fdjrecfliehe, uns 

1) 215er audj aujjer. bem Satrnub üBerfäjiitten galjlreidje jiibifdje 
©Triften (Sfjriftum unb feine ftirdje mit ©cfjmad). ®ie ©efäjidjte nuferes 
$emt Sefu ©fjrifti ift in taimubifefjem fjeBräifd) unter bem Sitet 
Tholedot Jeschau (©efdjidjte 3efu Sfjrifti) erfdjienen. ©n fie bie 
SOßunber be§ ©rföferg nicht läugnen fönnen, Ratten fte btefelBen für 
SauBerroerf, bag ßljriftug fraft eineg unaugfpredjttdjen -jtameng »oUfüfjrt, 
ben er aug bem 2ttterheitigften beg ©empefg geftofjten. 

©rafch fagt in feinem Sriefe eineg Betefjrten ÜtaBBinerg 
(lettre d’un rabbin converti), bajj bieg Snc^ Bei ben ^uben nur 
atg aJianufcript ejiftire. 
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faßbare unb unetflärlidje Verfolgung Ijinju, bie ftd) in allen 
©Siebten ber ©efellfdjaft oon ben hödjften bis in bie niebrigften 
Streife bunter funbgiebt, fo baft bie ehrenhaften SJiänner 
atter Drten oerbrängt werben. 

@s ift faft unmöglich, h*er Anfang unb Snbe gu ent= 
beden. Sie oottgiel)t fi(b täglich, ja ftünblid), wirb auf 
taufenberlei Sitten oon gahllofen ber freimaurerifeben unb 
fübifdjen ©pnagoge gugethanen Slgenten auSgefül)ri, ohne 
baft biefc mitunter genaue Stechenfthaft oon ihrem Treiben 
abgugeben oermögen; ba wirb benuncirt, oerläumbet, in ben 
(5cf)mu! gezogen, cs werben fallen geftellt, Stufläufe fünftlüft 
berbeigeführt, ober mau oerunglimpft fotdje, gegen welche man 
falfcbe beugen niebt aufgutreiben oermag; fo wirb ber eine 
gum SBabnftnn, ber anbere gum Selbftmorb getrieben. Unb 
glaubt man wirflid) einmal fofcb einen Verfolger gu faffen, 
fo eutfdjlüpft er Gcinetn unter ben §änben unb weift eS fo 
angufangen, baft man feine beftimmte Verf°n namhaft 
machen fann. 

3)iefe furchtbare SDiadjt fteiftt Segion. Sie ift auS ber 
pulttift ber neueren guftänbe, wie fie ©ambetta hinterlieft, 
emporgefdjoffen, legt alle möglichen Verfappungen an unb tritt 

in ben oerfdjiebenften ©eftalten auf. 

©ott foH mich bewahren, bie Sichtung gegen eine ocr= 
läumbete gamilienmutter au§ bem Sluge gu feften: man wirb 
hoffentlich in biefem gangen in rüdfidjtSloS offener Sprache 
gefeftriebenem Vudje feine Slnfpielung finben, welche bie ©ftte 
einer anftänbigen fsfrau auch nur ftreifen fönnte. Sftbeft 
möge es geftattet fein, bas grofte Speftafelftüd, welches ge- 
legentlich ber Slffaire §ugue§ aufgeführt warb, ein wenig 
näher gu betrachten unb gu beurteilen. 

Steine ©cridjtSoerbanblung fonnte gu einer Slufreigung 
Seitens ber Stepublifaner geeigneter fein, als biejenige oon 
8. Januar 1885! ©er Vräfibent Verarb beS ©lafeup hatte 
bur<h bie Vorausficht, Seitens ber rabifalen Vrcffe autö 
beftigftc angegriffen gu werben, in fluger, wenig Sftutb oer= 
rathenber SESeife, oon oorn herein barauf ocrgichtet, bie Drö= 
tiung bei ber Verhanblung felbft aufrecht gn erhalten unb 
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feine 9M)t in bie £cinbe Sunefö, beS SfjefS ber 2Böd)ter öc£ 
^uftispalafteS niebergelegt. 

Ob biefer Sunet mit bem befannten jübifcfjeu SBechSler 
nenoanbt ift, löeifj ich nicht. So utel ftet)t feft, bafc betfelbc. 
Bereits oeraBfdjiebet, unb in ^otge energifchcn S3eiftanbeS ber 
Lanterne unb beS Intransigeant, toieber in bie£ 9lmt 
eingefe|t worben ift. Sie Spleiße §u ben Sribünen werben an 
bie Meiftbietenben uergeben unb in ber näcfjften Umgebung 
beS ^uftigpalafteS bann weiter uerfteigert, wobei bie ©affen= 
jungen bie SSorüBergefjenben mit Stnerbietungen Befäftigen. 

3ui)älter unb Eßrofiituirte Belagern ben Eßlafj unb ben 
Saat; biefc nerbädjtige ©efellfcfjaft mifcfjt fic^ unter bie ©e= 
fdpoorenen unb nertreibt bie. Slbnoiateu non ihren Si^eit. 
©in öffentliches SOiäbdjen tritt mit geöffnetem Sdpaürleib, l;alB 
bcfleibet unb mit herauSforbernber ©eberbe nahe an ben Sßor; 
fijjenben ber ©efcfiworenen unb ben ©eneral-Stbootaten Vernarb 
heran, ©iner ber fftidjter ernennt in feinem Machbar einen 
non ihm am 12. Mai 1884 uerurtheilten Spi|buben. Ser 
Ejkäfibent, non Sanbftreidjern, ber Karriere unb non ehemaligen 
Zuchthäuslern umbrängt, fann fiel) faum bewegen, ohne bie 
Seifiger gu hören. 

Unb oor folchem ihrer roürbigen ^ublil'um erfdjetnen nun 
bie SScrtheibiger ber befch impften Sugenb. 

§enri ERodjefort B)at in feinem Journal ben Prolog hierzu 
geliefert. 

Mer erinnert fid) nicht, in welch cijnifdjcm ©ifer er fid) 
f. 3- ber Königin §orteufe bemächtigte, welcher felbft bie 
fiäjerlich nicht fehr rüdfidhtSooHe §rau Eftemufat eine berebete 
Öobrebe hielt, wogegen Sftocfjefort hunbertmal roieberljolte, fie 
fei bie Maitreffe bes Slbmiral Merlinel geroefen; fo betjanbelte 
er auch bie Eaiferin in ber beteibigenbften SSeife unb bc= 
hanptete, ber taiferliche Erring fei ein SBaftarb; non ber un= 
glüdlidjen Königin Marie Slntoinette behauptete er, bafs ber 
genfer baffelbe ^ßerbredjen an ihr begangen, beffen man ben 
genfer ber Maria Stuart befdmlbigt hot; ade EBerläumbungen 
Geberts, mit beneu biefer bie Eönigin betaftete, hot er wieber= 
holt, unb fo bieö f)eruntergeferlogene £aupt, bas ber genfer 
nicht einmal gewagt hat, bei ben paaren angufaffen, um es 
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bem Sol! su jcigett, nodj Befdjimpft. Unb nun erllcirt er 
plöplicf), Paff bie G'ljte her grau Ijetltg fei, unb bafj bte, welche 
jte anriiljren, neräcf)tlid) imb' gemein feien. 

Sun tritt aber Slnatole be fa gorge auf bie Silbflädje. 
Dljne 3roeifei beglücfmünfcfjt er feinen greurtb SSaper, _ baff 
berfelbc eine barm^ergige ©djroefter angeflagt §at, in einem 
Gifenbaljnmaggon entbunben raorben su fein, unb gleich f)inter= 
Ijer fümmt er in baö Sob ber grauetteljre mit ein.1) Stau 
nerfudje nidfjt etroa, biefem eblen Sitter ju fagen, baff e§ gleicf) 
nieberträefftig fei, ob üDlaper ober SOtorin eine grau oer; 
läumbet, benn aBbann mirb biefer galante SDlann fofort gang 
cpnifdf ertoiebern: Storin !ann mir für meine Ganbibatur 
nichts nüpen, mot)l aber SJlapet; ja, befäffe 9Jlortn ein tepm= 
Mifanifdfjei Journal, bann märe er „mein alter greunb." 

Ser entrüftetefte non Sillen ift groeifeEol» ©atineau, ben 
eine fo tiefe Seradfftung gegen unfere Slrmee befeelt, baff er 
nom Silage getroffen mürbe, atö er im Sttelier Sfoon’S ba§ 
fßortrait beä ©enerals gorgemol erblicfte. Sie bjat es im 
fransöfifd^en 9lboo!atenftanb einen frecheren Serläumber ge? 
geben, unb bennoeff gäb>tt er ju ben reisenbften feiner ©attung. 

So cf) eben oolfer Gntrüftung, fie^t man ifjn im nädfjfien 

x) @0 f)at 9Citatofe be fa gorge, mau tuirb fidj beffeit nod) erinnern, 
eine gtütjenbe 33ertfjeibigung beä 93iorbe§ unternommen. 

S)er ißräfibent, oBgteid) fcfjiuacf), machte bennodj eine Söemegung bes 
Umuütenä, benn er Begriff, rote uerberBtid) bie Sßirftmg fein miiffe, roenn 
ein Vertreter be3 Sanbeö feierlich für bas 3tedjt ber Söbtuitg einträte 
unb nerfucfjte ben Saugen auf feine Unfdjidticf)teit ^injurceifen. 

®e ta Sorge fd^ieu auch anfänglich ein ©efiiljl ber @c|am oB biefer 
nerbienten .Buredjtroeifung ju üBerlommen; al§ er aBer bie SieBesBficie 
ber nieten anraefenben njei&Iidjeu Sansraürfte (pierreuses) Bemerfte, 
ermannte fid) ber „alte ©djöne" unb rief: „%ä) fpredje nur au3, maö 
id) empfinbe! 

SBeber ©oguin noef) jener Befannte ©i3feIIer=Sßafdja finb fo weit ge= 
gangen; fie fjaben nie ben 9)lorb rertfjeibigt, fie Begnügten fidj für 
milberne Umftänbe, 3. 35. burdj Srunfenjjeit . . . 311 pläbiren. Um 
bie je^t fjerrfdjenbe Meinung richtig 31t erfennen, muf mau auf bie 2trt 
unb SÖSeife rooljl achten, in ber bie tonferuatiuen Leitungen bie 9ieBenum- 
ftänbe beraube tu. ©elBft be ipene, ein 9Ramt uon ebtem fersen unb 
gerabem ©inn, magte ben 3tepu6tifaner SRoBert SJtacairi nur 311 tabetn, 
inbem er feine SBorte in bie fcfjeicfietfiafteften -phrafen eimuicfelte. 

* 
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Slugenblicf mit erhobenem Sarett auf ©lert) geilen unb ihm 
bie £änbe brücfen; öerfelbe bat, o^ne ben ©Ratten eines 
SemeifeS, in bem $Pro§ej3 SDiaraiS eine ©chaufpielerirt 
angeflagt, eine Kollegin burd) Xtebergiefjen mit einem föimer 
faßen SßafferS in einem fritifc^en Moment getobtet §u Baben. 

S)ann begrübt er ben ehemaligen Sßoligeipräfeften ©reffon, 
ber in einem gegen eine grau ©bmunb Slbam oon beten 
Schwager angeftrengten ^rogefj, fidj nicht bamit Begnügte, 
basjenige in Setra^t §u gieheu, raa§ einer Sdhriftftelleriu 
gegenüber lächerlich erfcheint, nämlich ihre Söücfjer, ihre S3e= 
fucbe unb bie ^erfonen, bie fie Bei fleh fab, fonbern ber bie 
intimften ©ittge gur Sprache Braute unb ben ©eric^t^^of „non 
bem ©ntgücfcn ber eljebrecijerifc^en SSenug, über bie ihr ner= 
fallene 23eute" unterhielt;1) fo hat er öffentlich unb feierlich 
gegen grau Slbam jebenfaHg ebenfo unbegründete Sßerläutm 
bungen Hergebracht, rate e§ biejenigen gegen grau £ugueg 
maren.2) 

Sillen biefen Semofratcn ftehen ja gum greife non 
40 ©ous jene elenben fchmu|igen Schürfen gu ©ienft, jenes 
unfaubere llngethüm, aus beffen Slusfagen jene Slbrrafaten 
burch ba§ ©eroidjt, roaS fie folgen Slugfagen ben Richtern 
gegenüber gu geben raiffen, ihre 10000 granfen herau& 
fcbtagen,roag freilich ber Ser ebtf amfeit eine§ SJtorin nicht gelingt.3) 

1) Unb Se Serquier nennt fo etroaä in feiner Siebe oom 1. Secem- 
Ber 1884 in ber ©onferenjfifmng ber in ben Siboofatenfianb ©intretenben: 
„bie Sertfjeibigung ber brennenbften fragen führen, offne bie ©renge gu 
üBerft^reiten, raefc^e bie SSafjrung beä Sied)tä oon ber ^iigeUofigteit, bie 
not^roenbige ©rörtemng oon unfruchtbaren unb uerlefceitben SluSf^reitungen 
fc^eibet". 

„2)er 2lbuo!atenftanb oerte^t nie bie Söflicfjteit", fo fuhr er fort, 
„eö ift ihm ©^renfache, ftetä ben tabettofen ©tanbpunft gu maljren, ben 
man, felBft nenn man uerfcfjiebener Meinung ift, nicht «erraffen barf, er 
inirb ft cf) ftetä mit berjenigen SfJiäfsigung äußern, roefefje roeber ber 2ßaf)r= 
heit noch ber Sebenbigfeit ber SMnungääujjerung StbBrudE) tfjnt". 

Unb habet fjat lieh 2e Serquier burchaus nicht abfjalien [affen, 
2irp^onö Saubet’S ©fjre gu «erregen, inbem er Briefen intimer Statur, 
bie mit bem in ber liiterarifdjeu SBelt üblichen aisser-aller gefdjrieben 
maren, fügenhafterraeife einen non ihm erfunbenen ©imt unterlegte. 

2) Gazette des Tribunaux oom 16. Siooember 1881. 
3) Sie republtfanifchen gournate, roetefje für bie grauenehre eingutreien 

oorgeben, haben eä fertig befommen, eine unglücUiche grau ohne Seine, 
bie oom SJJitteib ber SSoriibergehenben lebte, gu befefjimpfen! gebermann 
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Ser öffentlichen Meinung ift baä Unterf^eibungsoermogen 
oon 9ted)t unb llnredfjt ganz oerloren gegangen, fie oermag 
ftcfj barü&er feine Sftec^enfdjaft mehr §u geben, alles ift auf 
Homöbie berechnet, raer gut fpielt roirb mit Seif all belohnt. 

Sa bie 9tepublifaner jept oben auf finb, fönnen fie alles 
wagen. 4?ätte fiel) eine ©hriftin in ber Verzweiflung erlaubt, 
gegen ihre Verfolger jum Sieooloer zu greifen, fo hätten alle 
mit ^itgueS befreunbeien Journale fie unifono benuncirt unb 
bas ©efep märe mit aller Strenge gegen fie uorgegangen. 
Sebermann hat aber bie Haltung bes ^itfjterä Itfjalin grau 
§ugueS gegenüber beobachten fönnen, in ber ft<h plöplic| bie 
greipeitsgöttin in eine rächenbe gurie oerioanbelte; er über- 
häufte fie mit Sdjmeidjeliöorten, ergriff ben Saum ihres 

!ennt bieg Söeifpiet menfdjlidjeit ©lenbg, roeldjeg fttf) auf bem Souleuarb 
ber (Sapucineä aufgufjalten pflegte, unb baS 6^arle§ 5)riarte in feinen 
Celebrites de la rue aufjufü^ren ii&erfafj. 9iiemanb hätte roof)[ je 
baran gebadjt, baß bie treffe biefe UitgCücfCidje öffentlich angreifen mürbe. 

■Klier man fcnnt biefe rotheu ^ßubliciften noch oiel gu meitig. Sie er¬ 
jagten alfo, baß bieg eine alte ißroteftuirte fei, mel^e einft oon ber 
Süteupolijei uerfolgt, aus bem genfter gefprungeu fei unb babei beibe 
Seine gebrodjen habe. 3n ber $hat tft aber biefe grau nie in ben 
Siften ber Sittenpolijei eingefdjrieöen, nie non ber ©ittenpoligei nerfotgt 
roorben unb hat niemals Seine gehabt. 

3)tace ergäbt in feinem Sud): „le Service de sürete par soa 
ancien clief: SDiefe Unglüdliche ift eine redjtfd)affene gamilienmutter. 
Sor 30 fahren an einen Sädergefellen S. . . . oerheirathet, hai fie 
18 Äinber gehabt, oon benen noch 3 leben, $ari§ ben>of)nen unb fich 
ehrlich ernähren. 2)iefe arme, gu jeber Slrbeit unfähige grau hat ihren 
Unterhalt burch ba3 öffentliche 3CRitteib gefunben, benn alle Sorüber* 
gehenben, melche fie lange fannten, reichten ihr ein Sllmofen. 

Seit fie nun öffentlid) oerläumbet morben unb ihr baS einjige mag 
fte befaß, bie @hrc geraubt mürbe, betrachtet fie Seher mit Seradjiung 
unb feine |>anb öffnet fich mehr für fie. Sicher tonnte fie eine gal;!* 
reicfje g-amilie oon ben roohlthätigen ©oben erhalten, jept hat fie faum 
nod) mag für ihren eigenen Unterhalt auäreitfjt. 

Sebermann mirb gugebcn, baß ber g-att behergigengroertfjer alg jener 
ber grau £ugueg ift, roeldje jung, fd)ön unb geiftooU, fich als Süb== 
hauerin ernährt unb ber noch ein ©atte gur Seite ließt, ber fte erhält 
unb ber fchon einen 3Jlenfd)en im 2)ueE töbtete. Slber biefer Krüppel ift 
für 2lnatole be la Sorge nidjt »orneljm genug. SJian beachte toohl Öen 
§aß, roeldhen bie republifanifdjen Sreimaurer gegen bie 2lrmuth habe«. 
(2)tan oergletdje hierüber bad erfte Kapitel beä 4. Sucheg). 
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Meibes imb bat fte um ihren <Schuj$; er nerhinberte, bah bie 
Stngefchulbigte nor bie Seidjc geführt raerbe, mas bod) bas 
<8efe§ norfäjreibt, unter bem Bormanb, einer grau eine (Sr= 
regung gu ersparen, roeldjc, mag fie fonft alle möglichen 
(Sigenfd)aften bejipen, fieser nicht eine übergroße ©mpfinblidp 
feit hotte, baS t;at bie SMtbtütigfeit beratefen, mit melier fie 
ihren geinb aufs $orn genommen. 

SStr befinben uns auf bem bireften 2Bege gum Sacobiner* 
tijurn. Sie geringfte Beteibigung ber erhabenen 9ßerföntichfeit 
eines SocobtnerS ober einer Sacobinerin tonnte nur burd) ben 
©ob beS Betrcffenben gefü^nt roerben. ©er ^ßrofonfut Seonarb 
Bourbon, beffen raüfte Böllereien uns ©aine gefchitbert f)at, 
roarb eines Stbenbs, als er in Orleans ein ScfanbtjauS oer= 
tieft, infuttirt, inbem er bei einer «Schlägerei Betntnfener 
einige ^-auftfdjtäge erhielt. 

SBiffcn «Sie, roie niete üKenfcften bafür fterben mußten? 
9teun! 

darunter ein Bater non 19 Äinbern, non benen 4 im 
§eere bienten.1) Obgleich bie Bermanbten biefeS Ungtüd= 
liehen ben Sonn ent um ©nabe anflehten, blieb berfelbe uner« 
bittlich, unb bie Berurtheilten mürben im rothen $emb auf 
ben Bi(htpta| geführt. 

(Sin junges aftäbdjen non groangig Sahnen, (Säcitie Be= 
liault, mürbe eines ©ageS nom ©hürftefter BobeSpierre’S mit 
graei fteinen SReffern in ber S^afc^e betroffen, $n ben hierauf 
gegen ben Bater, ben Bruber, bie ©chroefter unb bie Spante 
berfetben angeftrengten ^ßroceft mürben 56 Sßerfonen ner= 
miefett unb fämmttid) im rothen §embe guillotinirt. ©aS 
©chaufpiel mar fo entgücfenb, baft §ouquiers©moitte, um ben 
3ug uorbeigieften gu fehen, an jenem ©age fein SÜlittagbrob 
fpäter als gerooftnlich aft. 

©ie repubtifanifchen ©chriftftetter finben bieS berounbernS= 
raertft unb h^en ein greubengefdjrei beim SRorbe 3ftorin’s . 
ausgeftoften. ©abei ftimmen fie für Stbfdjaffitng ber ©obeS= 
ftrafe. O, über biefe ©chatfsnarren! . . . 

2SaS gegen fotdje Berfotgungen anfangen? 3f<h meine. 

x) "Wallon, liistoire du Tribunal revolutionnaire. 
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nidjtS. Ss ift eben bie oerfeinerte Verfolgung früherer 
3eit, non welcher ber ooratjnenbe ©eSmoulinS fagte: ,,©as 
fttib ungcfdjidte ©eSpoten, bie ftc^ ber Vajonnette bebienen; 
bie Jhmft ber ©tjraitnen 6efteljt barin, bas gleite fftefultat 
burdj bie ©eridjte gu erretten." 

©ie ^errfcbaft ber Dbrigfeit, biefe alte 2ftacbtuoItfommenbeit 
in fiäj oereinigenbe üraft, ift, wenn fie non gewiffenbaften 
Männern geijanbijabt wirb, allerbingS ein fdjroerfättigeS 2Berf= 
geug, uorauSgefept, baß fie fid^t an bie frangöfifdjett Ueber= 
lieferungen anle|nt, aber fie wirb gum furchtbaren Unter; 
brüdung^nftrument, wenn fie fi<b in ben ^»änben berge; 
laufener, ober nom StuStanbe fommenber, f'aurn naturalifirter 
Sanbftreidjer unb radjfücbtiger haßerfüllter Suben befinbet. 
Siebter, $Poligei;Sommiffäre unb Agenten finb faft alte gemein; 
famen UrfprungS. 2Me faft haben früher bas gleite ©efdjäft 
betrieben unb ftetS wegen oerbäebtiger ©ewerbe gwifdien $urcf)t 
unb Hoffnung gefdjiuebt. 2Ber fich jeßt über xrgenb einen 
:$Hf?brau<b ber obrigfeitlicben SQtacbt beflogen wollte, würbe 
besbalb, fo glaube idj, bei bem früheren Vertrauensmann 
Sremieup’S, Sortier feine ©egenliebe ftnben, benn Sremieur 
bat ja in einer SSäblernerfammlung beutlich gefagt: „baß ©ott, 
bie Familie unb bas Sigentßum fidb wie auf einer ©cßaufel 
mit einanber bas ©leidjgeroicfjt gu halten fueben." 

Sßas nun bie Sommiffäre betrifft, fo ift es ja noch nicht 
fange her, als einer berfelben, in golge einer bod) etwas gn 
auffälligen Jganblung, fein Sabinet mit einer gelle im ÜÖtagaS; 
©efängniß gu uertauftben genöthigt war. Sin anberer, gleich5 
geitig SBeinbänbler, würbe wegen Vetrugs nerfolgt. Sin 
britter, Samens diougeau, trieb fein SBefen in ©t. ©enxS 
unb forberte Semanbem unrechtmäßiger SSeife ftatt 10 
160 grantelt ab. Sr warb inbeß, wie ber Clairon mit; 
tbeilt, bitrd) Soewe unb Samille ©ee von ber ©träfe 
befreit1)- 

x) Selnttre iljeilt mit, bafj tn ber Sitzung beä SIDg-orbnetetttjaujeS 
Dorrt 21. iyanuar 1884 biefcl&e ißerfon löfadjer $Die&|täfjIe unb Snt= 
roenbungen Befdjulbigi mürbe; triorauf ein Stbgeorbncter DtamenS Sftarque 
entgegnete, baß bie§ ja atterliebfi fei, unb b;e gan3e Sinfe 30Ute iijm 
Seifet«. 

Drumont, 2)a§ oerjubete S'fa.trrett^. n. 23 
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Oer $Poligei=ßommtffar gu SßimerS feuerte auf einen 
ruhigen Seraofjner feines Ortes einen ffteooloerfcfjub ab unb 
warb in öemfelben Slugenblid: ergriffen, wo er im begriff 
mar, auf benfelben toSguffürgen, mafirfdjeinticf), um ihm bie 
Ulfr abgunehmen. 3m Oecember 1883 raarb ber Sßoligeis 
Sommiffar gu Orbec, fftamenS ^ebert, oon ben Stffifen gu 
(SatoaboS raegen Vergebens gegen bie ©ittlidjfeit gu 3 Safjren 
©efängnifj nerurtfjeütJ). 

SSrouffier, guerft- fßotigei=(Sommiffar gu ®uine§, coo er 
gasreiche ©pi|bübereien begangen batte, raarb bann nom 
HJtinifter unter Seforberung nach SSenbome nerfe|t. §ier fanb 
er für gut, ftcfj atsbalb nach bern Sahnhof gu begeben, ben 
Oepefdjenfad: gu offnen unb bie befeuerten SBriefe baraus gu 
unterf<btagen. Oie (Befäjroorenett nemrtbeitten ibn im $fe= 
brnar 1886 gu 5 Staaten ©efängnifj. Sei biefer (Megen= 
beit fagte er gunt Sorfi^enben be§ (Berichts: „3cf) bin noch 
immer $ßoligei=(5ommiffar, ber SOtinifter hat mich für bie 
Kolonien beftimmt." Unb er roirb, fobalb er feine ©träfe 
abgefeffen hat, wenn nicht nielleicht fc^on früher, biefen fßoften 
antreten. ■ 

©dfabe raäre e§, raenn fyin ber fpoligeußommiffar beS 
©tabttheilS de la Folie-Mericourt, SZamenS ^opeuj, ner= 
geffen mürbe. 

Oie SIffaire Saplacette, non ber alle Journale im 9Jtai 
1884 fpradjen, ift eine ber erfchütterobften, raeil fie beuttich 
geigt, rote hart bie jefcige ©efeUfhaft mit ben kleinen ner= 
fährt, tiefer Saplacette, ein 2 bis 3fa<her Millionär, ber 
ein StbgahtungSgefchäft befajj, hatte in bemfelben für fein 
©efdjäftSperfonal bie ©flanerei eingeführt, härter jeboch als 
bie ber 3tlten. 

x) Unter ben ©idjerfjeit§Beamten, bie im Stuguft 1884 Beftraft 
mürben, meil fie einen ©rei§ SZamenä üDZignoguet oernmnbet Ratten, fo 
bafj fein t£ob in gofge beffen erfolgte, Befanb ftd^ audj reicher einmal 
ein SDZatjer, ber fdEjon früher roegen ©eroalttljätigfeiten Beftraft mar. 3“ 
200 granfen ©träfe oerurtBeilt, legte er Berufung ein unb marb frei; 
gefprodjen. ©in anberer ©idjerBeitSBeamter, gleichfalls ein Sube, ÜJtamenS 
©grill SacoB, prügelte einen SUjürljüter be§ ioaufeS tue D&erfampf 47 
burcf) unb fam am 18. ©epfemBer 1884 mit 2 Sflonaten ©efängnijj 
unb 5 granfett ©elbftrafe baoon. 
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Samit if)tt nicht fo lekfjt einer ober her anbere non 
feinem ^erfonal oerlaffen formte, Ejattc biefer üüjrenmann, 
bcn man im SSegriff mar gn bcforiten, ein fdjtaueS Mittel 
erbaut. Sobalb fid) irgenb einer feiner Beamten ein Keines 
SScrfeljen gu ©Bulben fommen ließ, raenn ifjm g. 33. für ein 
paar $ranfen ©tempelmarfen fehlten, befcijulbigte er if)n fofort 
roegen 33ertrauensbrud)§ unb brofjte mit einer gerichtlichen 
Sßorlabung, beren Slanfette i^m fein ^reunb imb Mitmiffer 
$ogeu£ oerfdjaffte. Sie Unglüdlidjen, in ein Sofal geführt, 
meines man ben Ääfig nannte, mürben nun in ©egen; 
mart beS ^SoIiget=ßommif|atS, ber mit ber fofortigen 93er Haftung 
brotjte, oon Sapfacette aufs gröblidjfte beleibigt, unb unter* 
getcfjneten, um Sluffdjub gu erlangen, einen ©cf)ein, in bem 
fie erflärten, ihren 33robfjerxn befahlen gu fjaben. 

Stun mar ber 93etreffenbe in feinen Rauben. 9tad) 
6 Monaten, fpäteftens einem ober gm ei S^ren, roenn bie 
©efdjäfte fcffadjt gingen ober es notijmenöig erfdjien roieber 
baS ^ßerfonal in ©d)ted;en gu fefjen, griff man einen jener 
Unglüdlidjen, roetdje foldfj einen ©djein untergeidjnet batten, 
aufs ©eratfjcmofjl heraus unb führte tfjn norS (Bericht, roo 
bann fein eigenes ©eftcmbnifj bie 93eftrafung gur $olge fjatte. 
Sann roarb im ©efdjäft fein dtame, um bie Uebrigen in fteter 
gurd)t gn erbalten, auf eine befonbere SCafel gefdjrieben, meld)e 
man bie SSeförberungStafcl nannte. 

©o roaren nach unb nach 24 arme Seufel abgetban, 
24 ©jiftengen für immer beffedt, oieüeidjt üerni(btet. Unb 
bie übrigen, über beren foaupt fortroäbrenb baS SainofleS; 
fcfjmert bing, roaS führten fie für ein Seben! 

Sennodj marb Sopeuj nicht angeflagt, nicht einmal oer= 
fet>t; im ©egentbeil, ©ameScaffe trug ibm an, feine 2lnfprüd)e 
für eine ebrenootte Sßenfionirung geltenb gn madjen. 

Sitte biefe Seute ftüfcen einanber, ober brüden bie Singen 
gu, mo es nötbig ift, benn ^eber meijj oon bem Slnberen 
irgenb etraas, raoburcb berfelbe betreffenben $attS fürs ©efängnib 
reif fein mürbe. 

Custodes ipsos quis custodiet? fo rief einft ein ef)ren= 
bafter Mann hoffnungslos ans, als er fab, ü>ie bie SBädjfer 

23* 
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ber öffentlichen Sicherheit mit alten ©ommunaröert gemein* 
fä^aftlic^e ©a<he machten. 

Qm 3Ronat gebruar 1884 erfdjiett oor ben Slffifen bes 
©eine*©epartements ber griebenSbeamte beS neunten Strron* 
biffements VamenS 5ßronenbier, melier fcbon bei ber gemalt* 
famen Eröffnung ber SSobnräume ber ©apuciner (Selber unter* 
fragen batte, roelcbe für bie feinen ^Befehlen untergebenen 
Slgenten beftimmt mären, ©r mürbe megen ^älfdjuug, bie er 
gemeinfchaftlich mit einem feiner greunbe Samens ©ilfon 
nernbt batte, ju 2 fahren ©efängnijj oerurtheilt. gener 
©ilfon mar ftarf bei ber ^lünbeumg ber Eirebe ©t. Slmbroife 
gnr Beit ber ©ommune betbeiligt. 

©in anberer grieb engbeamtet Samens ©out mürbe int 
SOtonat Oktober 1884 megen ©rpreffung bebeutenber ©ummen 
oon ben ©ireftoren eineg Elubs, §u einem Bahr ©efängnifj 
nerurtljeilt, ba er ftch gu biefem Vet)uf beS Samens ^upbaraub, 
eines ©abinetsebefs öeS ^oligei^ßräfeften bebient batte. 

Stougeau, ber ©etretär ©ulac’s, batte fiel) aftit» an ber 
9iuSfüt)tung bcS ©efrets betbeiligt, unb oon ^ebert, ber fiel) 
barnals in Vapeuy befanb, melbete ber Clairon oom 
17. Oktober 1885, „baß er nebft bem Jübifcfjen Unterpräfetten 
©traufj jenen 2lft ber Rohheit auSgefübrt batte, bie ©büren 
ber Stbtei ber iprämonftratenfer gu fprengen, um fie aus ihrem 
Söobnfip gu oertreiben, ©traujj fei für biefe ^elbentbat nod) 
obenein belorirt roorben;" ba man ibn jebod) nicht gut auf 
bem alten ißoften beiaffen tonnte, fo roarb er nach Drbec 
nerfe^t. 

©ottin b’©nglesquemlle, melier bet ber Vertreibung ber 
©ominifaner fo oiel ©ifer beroiefen batte, marb mabnfinnig. 
©r batte nad; unb nach bie ©teilen eines ©taatSanroaltS in 
Sljaccio, eines Sflicfiter» in Vau unb eines ©ericbtSrattjS in 
©aen betreibet, bann bie richterliche V^öfig öerlaffen unb 
mar nach oerfdjiebenen SBanblungen f^iie|li^ Vferbema!ler 
gemorben; fpäter machte man ihn §um Votigei*©ommiffar. 
Von ©eroiffengbiffen gefoltert, glaubte erftdj oon Uebeltfjätem 
umgeben, bilbete fidj bann ein, bap ein Unbekannter eine 
Vornbe in fein Bummer geroorfen habe, fo ba§ er fdEjliefjticb, 
noch einige ©tunben oor feinem ©obe, bem Valigei^räfelten 
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eine ©epefche fonbtc, welche folgenbe SSorte enthielt: „2Jta§aS 
liegt in ©rümmern, Souife VKdiel unb bie Äapminer fprengen 
VariS in bie Suft." 

2ftargerot, ber Sftairc uort VimcS, einer ber 33 2ftit= 
güeber bes mit ben Vroteftauten oetBiinbeten |oi)en VatbeS, 
hatte Bei allen Sllicn teltgtöfer Verfolgung eine wahre Sßutl) 
Bewicfen unb enbete fihliefflich in golge fdjmu§iger ©etbge= 
fünfte im 2lpril 1885 burd) ©elBftmorb. 

UeBer bie Vcrljängniffe ber fonft Bei berartigen ©eenen 
BetBeiiigteu ^eiferyijeifer ließe fidj gleichfalls manches ^ntereß 
fante Beridjten. 

©er ©djloffer in Sille, welcher, nadjbem oerfdjiebene 
feiner Svameraben fid) bcffen geweigert, bem -präfeften ijilß 
reiche §anb getriftet, ffetlte fpäter eine ^öffenmafdjine Ber 
unb enbete gleichfalls» butch ©etBftmorb. 

©aS Bei 3iiiSfül)nmg beS ©elretS in Sftontpeltier Bes 
tBeiligt gewefene. ^nbioibuum, VamenS Slftruc warb nom 
3lffifenl)ofe raegen ©Be^tlal)me an einem ©ieBftaljI §u 3 Sauren 
(Sefängntf; ucrurtljeift . . . 

Vom rein mcnfdjlidjen @efid)t§punft ans finb beriet 
Vorgänge ja erklärlich- ©elBftoerftänbKdj hQt man bie hicrgu 
nÖtf)igen Kräfte nicht gerabe in ber (Sitte ber 3)cenfchl)cit ge= 
funben unb wenn auch nicht alle ©algenftride geheult werben, 
fo enbigeit fie hoch über !ur§ ober lang, weit jtc auf ber 
oerbredjerifdjen Valpt unwiHfürlid) fortfcBreiten, Bet einem 
(Sonflift, in ben fie mit bem ©efet) geratljen. $d) glaube 
3>ofepf)e be SDtaiftre hat gefagt: „Viel häufiger eilt ber ©ün; 
ber ber geredeten Strafe nach, als bafi bie gered)te ©träfe 
ben Sihtber ereilt" DJHtunter Begegnen fid) auch Veibe auf 
halbem 2Bege. 

©inb nid)t jene Vrüber Vaderid), bie mit ©egen unb 
dieooloer in ber $auft gewaltfam in ba§ Vüreau eines 
Sournaliften eiubrangen, eine ^erfonifilation jener fopflofen, 
burd) bie ©fraflofigfeit unb noch mehr burd) bie in ber 9ßer? 
fon von Leuten wie ©ulac unb Element oBenein beIofm*cn 
Volijei, welche ©ewaltalte ooHfiihrte, bie bas ©traf gef eBBitd) 
mit ßnchthaus Belegt? 
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Sftit ben Koffern fängt e§ an, 
27tit ber treffe enbigt man. 

SDIan form fid^ benfen, melche Simpel Sftancher empfinben 
mag, ber ficfj als Beamter fo riet rorguroerfen Bat. 

@in ^oligeisEommiffar in Singers, Samens $o!lu, roar 
im Diorember 1881 mit ber Einleitung eines gerichtlichen 
Verfahrens gegen einen 5|3riefter Beauftragt. Sie meiften 
ber vernommenen Mengen fagten münbtid) gu ©unften bes 
2lngefcbutbigten aus, als man ihnen aber ror (Bericht ifire 
Slusfagen rorlaS, mar es baS pure ©egent^eil ron bem, mas 
fte Begeugt Batten. Ser [(Blaue «ßottu Batte fie unter irgenb 
einem Vormanb in fein Vureau rorlaben unb fie ein meifjes 
53tatt unterzeichnen laffen. Sie Stnflagefammer verneinte 
nadb ßenntnifjnaBme bie Betrügerifc^e 3tBficBt unb [teilte ein* 
facB feft, bafj ber Veamte bie Bei EntlaftungSausfagen noth5 
menbigen Formalitäten untertaffen Babe. 

Febermann roirb gugeftehen müffen, baft in einem Sanbe, 
mo bie öffentliche (Bemalt folgen SEenfdjen in bie £önbe gc= 
geben ift, alles mögliche UnBeit gu erroarten fteBi 

Ser gufünftige ©ef<Bic|)tSfchreiber mirb gut tljun, auf 
biefem Eebiete bie Feitgef^icBte ron FgnatiuS gu ftubiren. 

Sen Sanb, meldjer fpeciell ber Seroegung unferer tjeu' 
ügen Sitteratuv geroibmet ift, gebenfe ich grünblich gu ftubiren, 
benn FgaatiuS ift einer ber Sßenigen, mel<Be ber großen 
9)taffe feit 1870 ihr eigenes ©piegelbilb oorljalten. SeSBalb 
mirb er auch ron Mieten nicBt geliebt, Slnbere roieber über= 
f<Bä|en feinen 2Berth- F<B meinerfeits finbe, bab man ihm 
bie BoBe @aBe nidht Beftreiten fann, in eigentBiimlidher SBeife 
oft tiefe unb fehr originelle (Bebauten entroicfelt gu ljd6en. 
SKan tonnte auf iBn bie Varnhagen’fche Erklärung beffen 
roas ein Zünftler ift, anroenben: „Ein Zünftler ift berfenige, 
beffen ©ebanfen ftch gu Silbern geftalten." 

3<B gefteh^ offen, bafj ich fein unBebingter Verehrer ron 
EBarafterfcBilberungen Bin. 3% fpreche nicht etroa ron ber= 
jenigen fftothfcfjilb’s, benn bie ift ihres SlutorS nicht roürbig 
unb er felber fcheint bieS gefühlt gu Baben, benn er Bat ben 
Sanb, meldher dtoihfchilb’S Portrait enthält, nicht reröffent= 
lidht. . Sllphons felbft foü fie mißfallen Baben. 2fls er eines 
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SageS bei* Baronin ein jüöifc^eS Soumal geigte, in welchem 
bie 5latfjotifen in ben $otb gezogen mürben, foll er gefagt 
haben: „Sehen (Sie, Sftabame, wie mir fte fjier auspeitfcben ... 
unb inbem er ben non SgnatiuS getriebenen Qlrtifel ner= 
ädjtlid) wegwarf, fügte er ijinp: „Unb bafür fpcic^eHeden fie 
uns noch obenetn . . ." 

5Jtie ift bie Subennergötterung fo weit gebieten, als beut 
gu Sage. $u biefem, im fteten unglaublichen 2Sed;fel fo 
reifen 3ahl'hunbert, in welchem ton 11 Sabre nad) ber 
Einrichtung eines 9lad)tommen Subwig beS frommen, ein 
©mportömmling in ber alten SRotre Same=£ir<be gefalbt warb, 
100 SReicfje unb SI)rone wie nom ^erbftminb uerroeljte SBläfc 
ter gerftieben, barf SgnathiS, ohne ©cfal)r felbft barüber 
lachen §u ntüffeu, behaupten, bafj ber ©rünber ber Spnaftie 
Ser er non 9R;otb)fcf)iIb fein ^auS „felbft für bie 3ufunft" ge^ 
filtert Ijält. Sßenn nur biefer töne nach Siebt gablbarc 

- 2Bed)fel, ben bie SöanquierS in Rauben ba^en/ fammt jener 
tönen $ropbegeibung nicht über Sßadjt bureb ben erften beften 
tapferen Solbatem ober Snfurgentcncbef für nult unb nichtig 
erflärt wirb, inbem ber eine ober ber aubere berfeiben, am 
ftatt, bafj einfältigerweife bie Älöfter angegriffen roerben, mit 
ber brennenben Zigarette im SDtunbe bieS gange 33aronSneft 
auf^ehtl 

2lber auch aubere (SbaraEterfcbilberungen, raenn aud) 
oieüeicbt weniger geiftlos, jinb beäf)atb nid)t weniger um 
getreu. 

3ur Sarfteliung non ^erfönlicbleiten befiel meinem Er= 
achtens Sgtiatius nicht jenes feine ©efübl ber Stuffaffung, 
was SngreS fo treffenb: „Sie dteblid)Eeit in ber Shmft" 
nennt. Es Eümmert ihn toeber bie ©enauigfeit beS Um= 
riffeS noch bie Söa^r^eit in ben eingelnen Bügen, er ift 
unterbattenb unb intereffant, aber eS fehlt ihm an Streue in 
ber Sßiebergabe. 

Sie ©rllärung biefeS begiehungsroeife Ungenügenben ift 
Teic^t. 

Er hat nortrefflicbe fünftlerifcbe unb poetite Seiten, 
gu<Jt jebod) oftmals planlos in’s Staue. Eeut ift er ber 
non ber ©rofjartigleit bes DceanS Ergriffene, bem er origi= 
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nette SSergleidje ablauf d)t, ein anbermal ift er ftatt in Sßarts 
mieber gang in feiner Soire fjeimifc^- 3>eneS plantofe ftd) 
ttmfdjauen lähmt itjrt unb legt feine ^Beobachtungsgabe brad), 
100 eS ftdj barum Ijanbelt, bie ßeitgenoffen fdjarf in’s Stuge 
git faffen, beren äußeres Auftreten fefjr oft mit ihren £anb? 
hingen in SSiberfpntd) ftef)t. 

©erabe baS, maS er felBft oietteid)t an [ich am roenigften 
fdjä^t, ift baS $orgügIid)fte Bei ihm; er oerfte^t e§ oiel treff? 
lieber bie 2)ienfd)en als ben ©ingefnen, bie ©efammtheit oiel 
nötiger als bie Snbioibualität aufgufaffen, beS^alB roerben 
feine focialen Stubien, feine ©d)ilberungen bes heutigen 
fdjeuhlidjen, unmabren $aris, feine bramatifäjen Slnatpfcn 
biefer oerfehrten 2Belt, in raeldjer bie motalifd) guten SDten= 
fä)en ber ttßittfüljr oon Verbrechern attcr Sänber pretSgegeBen 
finb, einen BleiBenben Sßertlj Behalten. 

SBüröen atte biefe gerftreuten Stuffä^e in einem Vanb 
oereinigt unb ihnen bas Such SDRaptme SDu ßarnp’S foioie 
baS weinige bingugefügt, in loelcjjcm id) baS aufbedte, maS 
Sene, um fidj feine geinbe p mailen, oerfcbroiegen bd6en, 
mürbe man ferner alles bieS burd; jenes 2Berf oeroottftänbh 
gen, maS otjne Steifet irgenbmo, oon irgenb ment jept gu? 
fammengeftettt mirb unb Tueldjes attes bas enthalten bürfte, 
maS icfj nid)t habe fagen motten, nämlich bie 9BiebergaBe ber 
fid) oerftedenben (Singelbeiten, bie man fidj leife in’s Dfjr 
rannt, jene Sluffläritngen über bie geheimen 9tänfe unb baS 
SßrtoatleBen unferer Veberrfcber, mit beffen fcfjmiißtger Stebr? 
feite, bann märe baS genügenbe ttftaterial Betfammen, um 
biefe fRiefenftabt als reif fnnguftetten, oon ber furdjtüaren 
Sünbftuti) oerfdjhmgert gu merben; bies $aris, maS ft<h 
geftern bte Königin ber fbauptftäbte nannte unb morgen bie 
bcttelnbe, entthronte, entehrte nnb oergweifelnbc ©tabt ift. 

S)u @amp geigt uns in feiner in Staunen fe|enben 
prächtigen ©djilberung, tn einem monumentalen Nahmen ge? 
faßt, auf ©runb faft ausfdjlieBtid) amtlicher Urfunben, bie 
faiferlidje «'öauptftabt in ihrem äußeren farbenreichen ©lange; 
aber bies SBudj, maS litterarifch einen faft Beborblicben (edili- 
taire) 2lnftrtch hflt fäBt uns falt, benn es fehlt bann ba£ 
puljirenbe Sehen in ber Sftiefenftabi. Ignatius bagegen fdjif? 
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bert und) ber Statur, acl vivum, wie jene feltfame 23 eit, fiel) 
in freier Sßeife auf ben Ruinen einc3 äufammettge&rodjenen 
©efdj(ed)t§ mcberlie^, toie jene jigeunertjaften ©eftatten fiel) 
jroefc bi§ breimal in bem ©arten ber Suileriert fjäuslid) ein? 
richteten, tfjte Summen an ben ©tatuen ber römifdjen Sons 
futn auffjängten, iljr öurcfjlödjerteS Fufjgeug am §u|geftelt 
jener SJtarmorftatuen gnedjifdjer ©ottirtnen ausfttdten nnb 
bie Äoljlenpfannen tfjrer ü&clriedjenben ^odjljerbe unter ben 

(fjoljen Räumen aufftellten, raelcfie unfere Könige einft fjier 
pflangert lieben, bamit fte ben SSoriibergeljenben ©djatten nnb 
5tüf)lung geraäljren. 

$tn Fuftigpalaft als Slboofat ju |>au3, o&fdjon er feiten 
plaibirte, raeifj c§ Fgnatuä oortreffüd) 51t entraideln, lüie 
biefe gange geridf)tlid)e 23erfolgung§mafd)ine arbeitet. Sr geigt 
unö beutlicfj rate ber Unfdjulbige mit einem Slnftricf) unpars 
teilidjer ©eredjtigMt oerurttjeilt rairb, fobalb ber freimaures 
rifdfje SUdjtcr mit ©enen gemeinfdjaftli^e ©aefje mad)t, raelcfje 
bie ©efcfjicljte, fei e3 roegen einer SBafjl, fei cs behufs einer 
©rofmttg ober Srprejfung, eingetüfpü Ijaben. 

©eine ^Beobachtungen über bie Sßerfjanblnngen bei oer= 
fcfjloffenen ©büren, ba§ SJtpfteriöfe, wie bie Serbredjen auf 
fitttidjem ©ebiet, oerratf)en ben ©enter raie ben Kenner beS 
©efepeä. 

Ser Unbefangene, Äinbtidje, jagt Sgnotuö fef)r jutreffenb, fafsi bie 
Sßirftidjteit ber Singe nicf)t febarf genug auf. ©teidjfam 10ie ber ©äug* 
ttng bie 3trme nad) altem auSftrecEt, iua£ fein Stuge fiet;t, fo burd)fd)attt 
Igener mir fet)r alfmä^tid; unb tangfam ben ßern ber 9ßcrf;anbtungen. 
(Sr mengt Vergangenes unb ©egemoariigeS Bunt bnre^einanber, unter* 
fd^eibet oft nidjt sttnfdjett bem, raaS er felBft gefe^en unb bem, toaS er 
nur gehört t;at. 

<So ersäfftte mir einmal ein ©riminalift, Siamenä fyorfter in Sonbon, 
baß er in ©egenroart mehrerer ärgttidjer Reusen ein IteineS SMbcfjen 
naeö unb nach ju bem ©eftänbniji gebraut paBe, fte fiätte einen 23onBoit 
eine ©tunbe früher gegeffen, raäfjrenb fte in ber ©bat nur ein ©taä 
ffiaffer mit Üßettt geturnten batte. 

Unb gerabe fotdjeS ßtnb mirb in ber Sieget af§ ber gtauBmüvbigfie 
.geuge Betrachtet. §ier f^eini baS Sßort 311 gelten: „!ye Heiner ber 
Beuge, non befto größerem ©enncf)t ift feine StuSfage." 

Unb gerabe hierauf regnen bie Freimaurer, welche in 
ben 93orQerf)anblurtgen über SSerBredjen gegen bte ©ittlid§!ett 
eine gang mögliche ?ßrajt§ befi^en. 
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üftcm rebet bem $inbe bie SBirfüdjfeit geroiffer Sljafc 
fachen, bie ft<$ niemals ereignet haben, förmlich auf, man 
leitet eS fo gu fagen an, fo bajj eS, um gu geigen, es fehle 
tym nicht an ©ebäcfjtnih, bas ihm ©orgefprochene fchfiefßich 
bestätigt. Fa biefer ©egieljung finb bie Freimaurer non einer 
unglaublichen ©efdfjicfticfjfeit in ber SluSroahl her anguroenbem 
ben SDlittet. Fn einem ©orf, roaS icfi früher bcroohnte, 
mären bie geiftlidhen ©rüber, welche feit gmangig Sauren 
bort als Setter fungirten l;od) angefe^en. ©in jüngerer neu 
eintretenber ©ruber roarb halb barauf in einen ffanbalöfen 
Faß nerroicf'elt unb eS ergab ft<h, ba§ ber ©ater beS ÄinbeS, 
meines i)ier bet ©egenftanb eines ©erbrecfjenS gemcfen fein 
foßte, felbft früher megen beS gleiten ©erbredjenS gu groangig 
Fahren Zuchthaus nerurtheitt gemefen mar unb es roarb flat 
gelegt, bajj lher entroeber rerbre^ertfche St6ficf|t Seitens beS 
©aterS ober eine angeerbte franfhafte Anlage beS 5finbeS bie 
5ßhantafte fo ftarf erregt hatte, um einen ©ritten in Slnflage 
gu nerfehen. 

Unter unzähligen Faßen biefer 2trt, beren 2tufgählung 
hier gu roeit führen mürbe, greife ich einen, bie Slffairc beS 
9lbt Sßulot, heraus. 

Fener Slbt aßulot, Pfarrer oon 6t. Seu in 2lmienS, 
mar ein ©reis non 71 Fahren, ber ein ehrenooßeS Seben 
hinter ft<h hatte; hnnberte SJiale hatte er bem ©obe getrost, 
roenn es fiel barum hanbelte feinen Oranten ©roft unb §ülfe 
gu fpenben unb bie ©eroohner ber ©orftabt §em hatten fidj 
gufammengethan, ihm als 2tnbenfen hierfür einen golbenen Ärang 
gu ftiften. 
_ 9tls man einen ber beugen, ©amens ^ocquet, ben 
Sßiaire ber ©emeinbe ©empteu£sle=@erarb, roo 3Jtulot längere 
3eit Pfarrer geroefen roar, naä) beffen ©uf befragte, ant= 
roortete er: „@S roäre mir leicht 400 Sperfonen auS meiner 
©emeinbe hier norguführen, raelche aße gu ©unften ßßulot'S 
ausfagen mürben." 

©er Slbt SDtulot hatte nämlich bie ©echte feiner Kirche 
gegen bie Stabt SlmienS in ©<hu§ gu nehmen, hierüber 
waren ©auphüt, ber ©ef<hü|er unb Fteunb ©rlanger’S, foroie 
©oblet, welcher noch mehr galt als Feuer, empört. @s raarb 
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alfo befdjloffen, ben armen ^rieftet §u oerberben, ober, um 
ben 2tuSbrud eines ber Sengen ju gebrauchen: „3hm einen 
©treid) §u fpieten." 

(Sine Sehrerin, roetdje, elje fie biefe Saufbahn begann, 
gjtitglieb eines herumjiefienben ßirtuS getoefen mar, oerbreitete 
nun, ba§ ber Pfarrer ben Äinbern — roie fie ft cf) ausbrücfte 
— „naturatiftifdjc Sehren" ertheift Jjaöe. 

D)er ^proce§ begann im 2>uni 1882, bie 9Sertt)eibigung 
burth 3tobinet be (Stert) mar fo nortrefftich, ba£ bie ©adje 
ber Wahrheit fdjtiehtid) ben Sieg banontrug, benn ber $rä* 
fibent beS ©erid)tS mar ein redjtfdjaffener unb oerftänbiger 
50lann. üftad) groei bis brei fragen raubte man, roas man 
non ben $inbern 51t hatten hatte, bie bereits §roei= ober brei= 
ntat in Sadjen roiber bie Sittlichkeit als Beugen gebient 
hatten. @8 mar für fie fdjon eine ©peciatität geroorben unb 
bie Freimaurer mißten bieS non Departement §11 Departe? 
ment auS. 

Das Urtheit tautete, fursgefafü, bahin: 
iajj, bei jene Stinber Bereits 510«= ober breimat Bet ä^ntt^en 9Inf£ageit 
alS Sengen gebient, ba ferner bie roelttidEje Seljrerin Stelle, bie bie £f|at= 
fac&e Behauptet, nacfjgeroiefenermaa^en bem 2lngefd)ulbigten feinblidj ge= 
finnt fei unb ba enblid) bie unanfedjt&are SERoralität beS 2lBteS 3Jtnlot, 
foroie feine gange SSergangenljeit gegen bie SBa^r^eit biefer Slnftage 
fpredjen, 
au§ biefen ©riinben IjeBe bas ©erlebt bie Mage auf unb fdjlage bie 
Soften nieber. 

Seim Sertaffen beS ©eridjtsfaates roarb bem ©reife eine 
fo enthufiaftifäje Äunbgcbung ber greunbe ju Dheit, bah er 
nor Führung ohnmächtig marb. 9ttcotauS Souffu eröffnete 
im Conrrier de la Somme eine ©ubfeription, bie eine fo 
zahlreiche Setheitigung fanb, bah aus bem ©rtrage bem 2tbt 
ein gotbener gleich überreizt roerben konnte. 

Die nor @erxd)t gebranbmartte Sehrerin marb aber nichts 
befto roeniger Seitens ihrer Sefchüper belohnt unb rüdte in 
IßartS zu einer beffer botirten Stelle auf. 

3dj geftehe offen, bah id) fofeh’ ein Mbdjen, bie ohne 
fefte moratifche ©runbfäße erzogen roarb, nicht allzufehr ner= 
bamme, ba id) ben ©inftuh moht §u erwägen roeih, ber fytx 
burih Drud non oben ausgeübt roorben fein mag. Der £err 
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6äjutinfpector, ein bider, öeforirter großmäuliger ^err übt 
eine roaljre $£i)ramtei auf biefe fdjnmdjen SSefen aus, bie in 
bie Stfternatioe oerfeit, entroeber eine Infamie gu unterftüßen 
ober ihren $pla| eingubüßen oft unterliegen nnb babei 
oiettei^t oielmeßr leiben als man glaubt. 

SDod) mir l;aben un§ lange genug bei biefem Sßroceß 
aufgebalten, ben idj hier als 2d)pu§ jenes freimaurerifeben 
Verfahrens angufübren nicfyt untertaffen rootlte. 

S)ie greifpredjung fteßt mit ber Seit fo gut im gu* 
fammenhang, ipie fie oon bem beim fRicfjterftanb obroaltenbeit 
©efe| abhängig ift. §eute märe SJiutot gang fidler gu 
5 fahren ©efängniß oerurtljeilt morben.x) 

SgnafuS nrtbeilt feljr richtig, locnn er fagt: 
3Baä toirb auö ber Sidjerfjeit beö ©inseinen, roenn ber Oticbter* 

ftanb auö heruntergefommenen 2Jienfdjen ergangt mirb? SEBir nähern 
urt§ ben .Buftcinben ber tiefften römifdjen Serfalljeit. Ser je^ige Siebter 
jnirb sum JEöcrFscug ber Diadje ober ber peijönlidjen SEBiUfüfjr. Sie 
gro|e 3ftape öe^errfefit baö ©eridjtöuerfaljren. ©djon erlebten mir eö, 
bap man einen ^riefter, ber ttadjljer freigefprodjen roarb, alö oerbädjtig 
arretirie. unb ttju ©onntagö Beim £>innuöirttt auö ber ßirdje ju guß 
oon jioei ©enöb’armen öffcnilid) forttranöportirte. Srat ba ntd^t fdjon 
bie ©inmirfung^ ber 3Kaffe auf untergeordnete SJeamie 3U Sage? 3öa§ 
beut ben *Prieftern Begegnet, merben cö nicht morgen fdjon bie Saien 
glcidjfaüö ju erbulben I;aBen? 

Sc^t merben bie ©efdjmorenen burd) smei oerfdjiebene Serfamms 
lungen gcraäljlt: 1. Siejenige ber SDtaire’ö, 2. bie auö ben ©eneralrcttljen 
unter Sorftg beö Sßräfibcnten beö ©ioilgeridjtö. 2ßaö mirb fidj aber 

’) Sie ftetö gut unterrid)teten Freimaurer marteten erft baö Fn= 
trafttreten beö neuen ©e)c£e5 für ben Stidjterftanb ab, beoor fie bie 
SInllage gegen ben JEjochmürbigen ißillon erhoben. Sicfer oortreffüdjc 
Sßriefter mar gleichseitig ein 2Jiann entfdjloffener unb oormärtö ftrebenber 
SljatFraft;. mie Belannt, ift er ber ©rfinber ber Sergolbung oon ©olb* 
fdjmiebeartifeln mittelft ber ©lectricitat. Siefe ©rfinbung ermöglidjte, $unfi= 
probucte auf biefem ©e&iet, roeldje fonft feljr tljeuer maren, ju oiel 
billigerem greife 3U liefern, unb fie fo Sielen jugänglid) ju madjen. 
Sas_ Sorf ©reuiö, roo fonft nur Sirmuih herrfd)te, mar fo burd) feine 
^»ülfe roohtf)abenb gemorben. pdon hatte bort SlrBctterrooIjnungen, 
Sdjulbpufer, Bufludjtöftätten für 2Ute unb ein Äranfenijauö gegrünbet. 
fRatürlidj fdjrooren in Folge beffen bie jübifdjeu ©olöroaarcngefdjäfte bem 
gutl)ersigen eblen 5ßricfter 3tache j eö marb ein SJtann burd) fie jum 
Ütichter ernannt, ben ißitton früher einmal ber ©elberpreffung Befdjulbigt 
hatte, unb eö gelang ihnen, biefen SßohltfjSter jeneö SorfeB in 9lnllage= 
Suftaub 31t oerfe|en unb feine Serurtijeilung su ermöglichen. 
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ereignen, wenn tiefer 33orfißenbe ein 3lid)ter ber heutigen SIrt fein 
wirb? - 

3Bad fott werben, wenn ber ©eridjidijof aud uerabfdfeunngswertfjen 
$erfönlicf)feiten befielt? wenn bad unbefcbränfte 3ted)t einen Bürger in 
Slnftagejuftanb ju nerfeßen fid) in beftechlidjen £änben Befinbet? wenn 
ber Slngeftagte non einem Unterfuchungdridjter nad) beffen belieben ein* 
geftedt werben fann, einem SJtann, bem man feine Sörfe nicht anner« 
trauen möchte unb wenn ba§ Urtheil bet »erfdjtoffenen 2d)itren, ohne 3u= 
laffung ber öffentlidjen Meinung, gefällt wirb? 

Sann werben namenttid) bie Slnfdjulbtgungen wegen SSerleßung ber 
«Sittlichfeit jahlretdjer al§ je fein. Sie grauen werben ju furdjtßaren 
SBerfjeugen ber Steuolution — fo wie anbere grauen jeßt beren gel)äf= 
figfte ©cgnerinnen finb; benn eß ift befannt, bafj ba§ SBeib fowoßl bas 
reinfte, wie bad nerworfenfte SGSefen fein fann; ber ©eift öed SßeibeS 
fann fid) wie ber Segler ber Stifte jutn bfnuen 6immeiäcitf;er auffdjwin* 
gen, aber and) bis jum tiefften Schlamm hinabfinfen. 

2ßad fott aud ber SBaage ber ©erechtigfeit werben, wenn fie einer 
Sramerwaage gleicht, auf ber man aisbann bie Gsljre bed 2)tenfd)cn wie 
Pfeffer unb ©alj abwägt? 

Sin ©otted Stelle fteljt ber Staatdanwatt ber SDtengc gegenüber! 
3BaS gefchiebt aber, wenn biefer Staatdanwalt ber ©cwähltc unb bad 
SBcrtjeug niebrigfter Stieße fein wirb? 

SRan hoffe bann nicht meßr, bafs felbft ber cinfadjftc SHirgcr bem 
politifdjen ^ßarteitreiben fern bleiben werbe. ©3 wäre närrifdj baran 511 

glauben. 2Kan würbe uou feinem genfter auö nicht meßr auf ba§ 
hinabfeßen mögen, wa3 fid) auf ber ©affe begiebt, benn, gleid) einem 
Slfdiermittwoch, würbe ber Sdßmuß ber Sirafjenrinnen fid) bid in bie 
§aufer hinaufheben! 

äftait Begreift, mit welkem @ifer bie jübifdp Freimaurerei 
baran arbeitet ben 9üd)terftanö herunter §u bringen. Sie 
alten fRicfjter roaren felbft ben $uben non nerpftnifjmäfjig 
anftänbigerer Gattung fortroäpenb ber ©egenftattb unbegreif* 
ticken ©rftaunenS; biefe ipen elenb fcpinenbe <SelbftoerIäug= 
imng erregte ipen ftummen 3onV gleicpne bie Slrmutl; beS 
IßriefterS; fie barften vor innerem Sterger vor ber Unpavtfjei* 
lidjleit non Seuten, bie einfad) nad; gutem ©eroiffen f;anbelten, 
löäpenb fie bod;, trenn fie fid) nerfauften, ein fo gutes ©e= 
fdpft ptten machen föttnen. 

Ffaat ipereira erjäljlte öfters, mie ipx einmal eine feltene 
tteberrafdpng getooröen fei, als er gefegentlidEj eines für iljn 
fep wichtigen Sßrogeffes bem erften fßräfibenten bes ©erptSs 
IjofeS einen 33efucfj abgeftattet pbe. S)er reiche ©elbmann 
lief; anfpannen nnb fnp 311 jenem fßräfibenten. 
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— 2Bo rooljnt ^err 3£.? 
— 3m fünften Stod redjtS. 
(Song erftaunt ob biefer Antwort be§ SßortierS ftieg ber 

ath.emlofe 3ßercira b.te fünf Stodraerfe fjinauf unb fanb in 
einem gang gewöhnlich möblirten gimmer ienen bebeutenben 
üütann, ber eben fo beroanbert in jener ©elbfrage mar, als 
ber gro^c Finangmann. 

Pereira, roeldjer all portugieftfdjer 3ube eblerer @in= 
brüde fähiger mar, als beutfdje 3uben beren jemals fein 
raerben, ftanb wie gebannt oor ber ©etfielgröfje biefeS armen 
äJtannel, ber, näc§ft bem ©eiftlidjen §u einer ber ^öcfjften 
©hrenftettungen in ber ©efellfdjaft berufen, i;ier oben im 
fünften Stod raoljnte unb in einem Sßrogejj maftgebenb mar, 
toü ei fid) um SQtillionen banbeite. 2ln jenem £age überlaut 
biefem (S^Io^errn non 3lrmainotHicr§, biefem ©elblröfus bas 
(Gefühl, ba$J es noch etwas Roheres gäbe, als ba§ (Gelb! 
5DöS fteljt rooljl feft, öafj ein Siebter biefel (Schlages niemals - 
rate ^urnbert barin gewilligt hätte, bie ©ireftoren ber 
Union generale am SSorabenb ber ©eneraI=SSerfammIung 
ber SIftionäre, burd) raeldje allcS rcieber in’S ©eleife ge!om= 
men raäre, feftneljmen §u .lajfcn, nur bamit bie Unternehmung 
gen einer jübifchdoimopolitifchen Sauf gebieten. 

®ie $uben raenbeten ftets alte Mittel an, um es gu er* 
reidjen fidj foitfjer !Rid^ter, bie ihnen unbequem waren, §u 
entlebtgen. 

(Gelegentlich ber Slbftimmung beS SJtidjtergefefjeS eretg= 
neten fidj im Senat bie unerhörteren SDinge. SDie Freimaurer 
ftaljlen bie 2Bat)l?,etteI au§ ben pulten ihrer ßoüegen unb 
gaben folc^e an beren Stelle in ihrem tarnen ab. 3n ber 
Sijjung nom Montag ben 30. 3uli 1883 erklärte Sartljes 
lernt) St. jQitaire, er Ijabe non SJtartel baS SOIanbat erhalten, 
gegen ben 2Irtifet 15 gu ftimmen, ein Senator habe fleh aber 
erlaubt, bafür eine bem entgegengefe|te Stbftimmung in bie 
Urne §u raerfen. §err o. Kerbel gab bie gleidje ©rllärung 
begüglidj beS ^errn ®ieube SDefTt) ab. Sßie Buffet öffentlich 
erllärt hat, fanb fyet alfo eine Fälfdmng einer öffentlichen 
Urlunbe ftatt. SDocf) raaS thut bas! Sie Herren Freimaurer 
geben ^umbert bal 3e^eti ber SSerbrübexung (chaine 
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d’Union) unö^umbcrt, ber au fenem&agc öen23orfig gatte, 
fjognlcidjelt al§ oon (Setmffengaftigfett unö ©grenfjaftigfeit ge« 
fprodjen roarb unb uerficgerte, bag bei ber SCbftimmung alles 
regeltest ^gegangen fei. Selbft ber römifcpe Senat ber 
fpäteftcn $eit bot fein fo oeräcgilidjeä ©cgaufpiel1) bar. 

5Danf ben beiben Silben 3JtiIIaub unb Magnet gelang 
ber ©treid), bie djrifilidjen fRic^ter würben burdj fübtfdje er; 
fegt, al0 ba finb: 23eer, SItpganöerrp, ©liacüt -ftaquet, Seon, 
23Iod), tag, ^ontremols, fRofenfelb, StnSpad), Sommer, 
©almbert, Suranb n. f. vo. 

5Dtan ftette fiäj nun einen ©grifteit uor, ber oor einem 
biefer fübtfdjen Siegtet §u erfdjeinen f)at. SSetdje ®enug= 

i) 3Jtan tociB, baB ber Sube Maub eine Stimme unterfdjlug, in= 
bem er für ben Suben Staquei, melier, in fofern er alä 2lBgeorbneter 
feine ©nttaffung noef) nid)t gegeben ^atie, fein Sfled^t jur SIBftimmung 
im Senat BefaB- Maub ^offte in golge biefeä Streif ä la ©capin 
ofme Weiteres fo im erften Slnlauf gum erften ^rafibenten beä @entf)tä= 
Bofeä ju Sgon, an ©teile beä unBefcfjoItenen 2Kmeoooe ernannt ju 
roerben, inbeB fcfjicn bodj felbfi üRattimgeuiUee im entfdjeibenben Moment 
bic Sadje Bebenflid; unb er fdjredte felbft nor biefer 2BaBl äuriief. 

©aBci Bcadjte man, baB bie UnfeinBeit biefeS Suben, ber in fo. Be* 
irügerifd^er SDßeife Bei einer Bodjmidjiigen -g-rage »erfuBr, burdf) feinen 
einigen non feiner Sßarici audj nur gerügt n>arb. ©elBft ber unan= 
fe^tbare Söriffon t^at, alä roenn barin rncEjtä SIrgeä liege. ©aB eä etroaä 
TeBrreicBereS als jenen $affu3 im ?5rotofotl ber ben Sötoment Betrifft, 
»o ber «ßrafibent ber Kammer ben SFtücftritt ütaquet’ä anjeigte? 
SoliBoiä: 2ßenn ber 2luätritt beä §errn iJlaquet erft Beut alä ge* 
fdjef)en »erfünbet roirb, fo Bitte itf) 3U Betätigen, baB eä einen oorgeB« 
Iidjen Senator gieBt, ber im Senat mitgeftimmt Bat, *>Bue baä er baB 
3fted)t baju Bat- (Seifalt auf ber recfjten ©eite. — Sarm.) 
©er Srafibent: ©ie Kammer Bat jebenfaHä com 2luätritt beä §erm 
Kaquet in regelredjter SBeife SenntniB genommen unb ber ^rafibent Bat 
nur bie Sefugnip baä ju »erfünben maä in ber Sommer gefdjeBeti ift- 
3ft bieä nid)t ergö^IidE) ? 

UeBrigenä Bat ja bie SftepuBIif in ber parlamentarifd^en ©Ute langft 
bie ©erooBnBeiten ber j$rei6euter angenommen. 3Jtan ftieBlt ©timmjettel, 
man fälfdjt fte unb aBmt §anbfc£jriften nacB, oBne baB Bie ^räfibenten, 
oB eä nun Sriffon, gtoquet ober Se ütoger fei, baran benfen, bagegen 
ju opponiren. Saquerre Benannte in ber ©ifcung oom 29. ©ecember 1885 
bie SIBftimmung beä SIBgeorbneten granconie eine „Setrügerei". 9taouI 
©uoal erflärte, baB geroiffe Stimmen als „ScBriftfalfdEjungen, roelcBe oor 
bie Slffifen geBörien" 3u Bejeid^nen feien, unb ber ©raf be I’Sligle vtu 
glidj bie Sammer mit einer SRäuBerljöBIe". D bu-armeä jJranfreicB! 
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tguung für penen über Siefen bie «Strenge bea ©efegea rer« 
Rängen gu formen! 22etcg gämifcgea Säbeln erfjettt fein 2tnt= 
ttf$, trenn er einen rotglüdticgen ©oi) p ©runbe rieten !ann, 
inbem er bie burtg ben fftabbi ^amael im Satmuö in bem 
Stbfc^nitt Saba^amina im Kapitel Ha Gozel (ber Sieb) 
igm bekannte 33orfcgrift in Äraft treten taffen famt. 

„$ommt in einer (Streitfacge ein (Sgrift nnb ein 3>ara= 
etit p bir nnb bu famtft ea einridjten, baff ber 2>3raelit<nacfj 
jübifdjem ®cfe§ Stecht gat, fo fptid) pm (Sgriften fo tautet 
linfer ©efe|; ober aber Iaj3 ben ^araetiten nad; bem d;rift= 
lid^en ©efe| gewinnen nnb fprid) bann p igm: fo tautet 
euer ©efeg. ^armft bu aber bem ^graeliten raeber auf 
bte eine noclj anbere Strt pm Sßec^t r erg elfen, fo bebiene bieg 
bem (Sgriften gegenüber ber ^intertift unb bea 23etrugea.*) 

SBetcge gagltofen Sfanöatofa erfägrt man nid;t tägtieg 
über baa ^riratteben biefer Sdtenftgen. Sa oerfegren Sticgter 
mit ben 3tngef(gutbigten, gaben biefetben SDtaitreffen unb 
trinten ignen p, roägrenb fte felbigen ober anberen SageS 
fie geridgtticg p rerfotgen, ober über fie abpurtgeiten gaben. 

x) ©ie Revue des Etudes juives erfenni bie obigen ©itate au3 
bem Stalmub alB Ueberfetjung oon 93rutf)ftücfen ber Gliemara oon 
SSabglon. aß „genau, ooltftänbig, miffenfdjafttid) unb bem ©inne be3 
©angen im Qufammenbang ooEentfprecbcnb" an. 

S)er 9ibi ©babautp fagt neuerlich, nadjbem bag 3tidjteramt ben 
3üben übertragen ift: „üötijgen fitf) ©Driften fortan hüten, einen Sßrocejj 
gegen einen guben ober Freimaurer gu führen". Unb baS ift wahrlich 
ein rflatb ber ©olbeg roertb ift. 

^unberte oon FälTen befteitigen ben ben jübifdjen 3ticbtern inne* 
ruofjnenben §ajj gegen ©fjriftum unb feine Verehrer. 3m 2JionatSluguftl885 
üertrümmerte ein junger Sftenfdj ein ©rucifi£. $or ben ©erid)t§bof gu 
©orbeit geführt, antwortete er „groBlprecfjerifcf)" — eränement nennt ea bie 
Lanterne — er Ijabe eg getban, weit er bag ©rucifij; baffe. ©er9lboofaten= 
©ebilfe ©aben, roelcger ibn oertbeibigte fagte hierauf: „2öenn ber ©egen* 
ftanb einen äußeren ßunffwertb hotte, wenn eg ein fdjöneg JBitb märe, 
fo mürbe idj für eine ffrenge ffieftrafung ftimmen, aber e§ ift ja nur 
ein Sreug!" ©er ißräfibent SSirague b’Üpremont, einer ber SBenigen, 
bie bie Stugmergung djriftlidjer Siebter nod) oerfdDont bot, ruft bem 
3uben gu, ob er fitf) nidDt fcDäme, morauf jener 2lboofaten=©ebilfe eine 
unoerfdDämte ©ntgegnung matfite, unb feineg ©rfolgeg geraijj, ben ^räfi= 
benten bei ber Lauter ne benuncirte, bie biefen 3tid)ter mit 
Schmähungen überhäufte unb .jenen ©oben mit Sorbeeren gierte. 
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hörte auf bem (Bericht ©efpräche rote bas nadjftehenbe, 
bas niete Journale wiebergegeben haben. £)et Vorgang er; 
eignete fi<h im Safjre 1884 im Sani nor bem SCffifenfjofe 
non Stube, mo ber 2tngefd)ulöigte, Samens ©uibat, wegen 
©rmorbung eines SOlcibdjenS, SJiarie Soquitliere, nerurtheitt 
warb. 

£)er Sßräftbent befragt ben Ungefragten, womit er jidj 
befchäftigt habe. 

%ä) bin am 1. ©epiember in $erptgnatt angetommen. 
SIBbann Bin idj 31t meiner Stifte gegangen, meldje 9Jiattrefie beö 

©taaiäaniociliägeljülfen ber 9tepu6ftf ift. 
©obamt ^abe icf; mit if;r unb einer Ufrer f$freunbinnen Dtarie Gerb er e, fo 

toie mit bem Herren ©taatäanroattägeptfen jufamtnen 31t SRittag gereift. 
Samt ftnb mir mitfammen ju ben ©iiergefedjten gegangen. 

Sann moltte itfj abreifen, aber biefe Herren beraogen mich 5« btetben 
unb mir gingen jufamtnen in ben Üiltagar. 

Ser ^räfibent 3touffet: ©ie Ijaben bodj eine efjrenmertlje f$?a* 
rnüie, bettn eine ihrer ÜJtidjten lebt mit bem ©taatäanroalt jufammen, 
bie attbere mit beffen ©eplfen tu Sßerptgnan. 

— Sa, £err ^ßrafibent, antroortete ftolj ber 2litgefd)u{bigte. 

S)ie Sßerljanblungen beim 2lfftfenf>ofe §u (Sarb nom 3Jtai 
1885 haben bie Verbrechen eines Dr. Vigoureuj bes foge; 
nannten „(5ngelsma<her§" non Saugogne enthüllt, weldjer 
als oorgeblidjeS Opfer bes 2. SDegember f. $. hierfür gum 
^riebensrtchter ernannt worben war. Siefer alte ©iinber 
fc£)änbete feine eigene SRidjte ^{jilomene in ©egenwart feiner 
gran, unb jebes 3ahr nerftedte ber Unmenfcf) als $ru<ht 
biefeS Verbrechens bie fleine Seiche eines StinbeS in einem 
Koffer, bebiente ftd) bann feines ©iplomS als grieöenSrichter, 
mac|te bei irgenb einer SOlairie eine bezügliche QIngetge wobei 
er, fxch auf bie bei folgen Verbrechen gewöhnlich geheimnifc 
notten Hmftänben ftü|enb, in ber Siegel norgab, ber anheim; 
liehe $unb fei in einem ©ifenbahnwagen gemacht worben. 
Sftach mehrfach gelungenen 2Bieberholungen oerrieth ihn gutept 
feine Frechheit, inbem er eine foldje Ürflärung zum zweiten 
3Jtate bei berfelben SDlairie machte. £>ort warb er nun ent; 
larot unb feftgenommen, ftarb aber leiber währenb ber Un; 
terfuchung im ©efängnifi, unb nur bie dichte würbe geriete 
lieh weiter nerfolgt. 

Sie Slffaire ©uiüot hat uns gezeigt, wie es in unferer 
Drumont, 5)a3 Derjubete 'granfreic^. H. 24 
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IftepuBIif mit bem 2HeBfta|I in ben Groningen ausftef)t. ©ie 
SEffaire SSigoureu^, bic plo^Iic^ einen mä in ein ©c|anbt)aug 
unb gu gleicher Seit auf einen Äir<$|of t|un lä§t, Beroeift 
mie bie 2Iugfdjroeifungen ber ©ingeraeiljtett in ber Sßrooing 
Bnrdfj ba§ ©eljeitnnifj ber Freimaurerei gefc£jü|t finb.2) 

®er erfte Sßräfibent beg SXppeffationggericltg, tarnen! 
^erioier, fte|t auf freunbfdjafilicfjem gufj mit bem ©uano? 
„©repfufj", in beffen $rogefc er alg ERi^ter fungirt unb roo= 
Bei er einmal in offner ©eridjtgfipung fagte: $Ber |ätte in 
unferer Seit nidjt einmal einen @djni|er gemalt? 

Slfe Statfj an bemfelben SlppeHljof IjaBen mir noclj einen 
§errn SOlarque, aBer id) glaube, bafj feine Befonbere Neigung 
oerfpürt rcerben rairb, img ttätjer mit i|m gu Bef^äftigen. 

Fu einer groar glei<$fatlg Weiteren, aber bod) fauBreren 
Slrt ergäbt Slnbrieuj bie ©efd)i(|te oon einem fetter 2ftartin= 
Feuittee’g, Eftameng ÜRartins©argeaub, melier, alg er gum 
Eftid^ter Beim ©eridjtgtjof ber ©eine ernannt mar, auf ben 
©ebanfen fam, SIBenbg eine SSierftuBe in ber rue Royale 
aufgumac^en, um baburdj feine ©infünfte gu oerbeffem. ^ 
©r oergag aber läufig, mo er fi<§ Befanb, fo bafj, alg eineg 
SlBenbg Semanb ein 2Jiaafj Sier forberte, er i|m gurief: 
//fünf Fa|re ©efängnifj!" bann roieber, alg Bei einer ©e= 
ricfjtgfifsung ber ©taatganroalt feinen ©trafantrag gefteüt 
Batte, bonnerte er biefem gu: „©in ©lag Siebtes!" 

®a bag S5iergef(|äft aber nic|t ben ©rmartungen ent? 
fprac|, machte 3ftartin?Feuill6e feinen fetter gum SRatB Beim 
©erid|t in 2lle?anbria mit 48000 Fronten ©infünfte. 

? ®**f pomöeridjtgljof ber Saone et Loire im Sluguft 1884 oe= 
jäjiteä Urt^etl jeigt, Big ju meldjem Ißunft alle 23eljörben im ftrafBaren 
Lmoerjränbnii! mit bem Ünredfjt fielen. ®er Unterpräfeft uon @Bateau= 
©Ijuton JJiamenS SeSooifing, ferner ein §err bu befuge, ©teuer einneBmer, 
forote ein ©omanen=3Senoalter 5ßariS, Ratten 3teooIoerfdE)üffe auf eine 
^riDatfapette oBgefeueri, unb bie 2f)ür mit Äugeln burdjlödjert. gür 
bie)e Jöefdjäbtgung fremben ©igent§um§ mürbe biefeg trefflicfie ÄleeBlatt 
ju einem grauten ©djabenerfafc oerurtljeitt. 

3Ran roirb eg faft für unmöglich Balten ba& bem fo ift, allem icb 
uöertreiBe mdjt, bie Slngelegenljeit fann man in ber Kummer beg giqaro 
oom 29. Sluguft 1884, foroie ganj augfüBrlidj in bem Soumal l’Autunois 
ftnben. 

2) La Ligne 00m 10. SRai 1885. 
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©in SSanb würbe nidjt au§rei$en, um alle iu bieö @e= 
Biet eintötagenbe gälte aufgufüBren. ©etreu meinem ©runb= 
fafe neBme icB nur fotcBe auf, bte ber Deffentüd)feit angefjoren 
unb bie oon Kiemanb Beftritten werben fönnen. SBer raupte 
fonft nidjt weit entpcrenbere unb mefyr in ©rftaunen fefjenbe 
ftäHe gu Berichten. 3n einem Departement, baS icB $ier ge= 
naner Begeidjnen lönnte, warb ein Kotar, ber ü)m anpertraute 
©elber unterlagen unb baburcB riete ^Serfonen in grope 
SSertufte gebraut Batte, gum grieben3rid)ter gemacht, um t|n 
für Dienfte gu Betotjnen, bie er bei ben 2Bat)ten geleiftet 
Batte ©r Befafj bie f^re^^eit, wieber bortt)in gurütfguteBren, 
wo er fo SSiete betrogen Batte, fo bap eS biefem Vertreter ber 
repubtifauifcBen ©crecBtigieit nur burcB fcBteunigfte glucBt 
mögtidB würbe, fid; ber Spn^fuftig gu entgieBen. 

©in waBrBaft merfroürbigeS 6pecimen eines ncBtcrhdfen 
«Beamten füBrt uns ber gigaro in ber «Perfon einesJ3errn 

Sein 2leufjereS ift f<$ab$aft fein »eueren « ferne Spraye 
färoff, jo bafi man i^m ben Setnatnen etne§ ©ta^manlS »«teste. 
!Rur roenn er fid) bei jeinen Untergebenen Su Stfäe lub, warb ber SEon 
jeiner Stimme etroaä milber, er nannte ba§ tn jemer 93efdjetben§ett 

Diefer liebenswürbige «Kanu ftarb im guli 1885 unb 
ein KicBter ber neueften ©attung, KamenS «Kartin, [teilte in 
ber ©rabrebe ben Sßerftorbenen als bas «Kufter aller Burger* 
lieben Dugenben Bin. 2lber a<$! Kur gu halb oerroanbelte 
f4 ber tiefe (Sfynerg au§ gleichen ©riinben wie bei ©mUot 
in eine allgemeine SSeftürgung. * , 

fteEte ftef) nämlid) fierauä, ba£ biejer roürbige 2Jtann bte ©egenb 
auf breitejter ©runblage auggebeutet Batte. Slufjer fernem ®^att, roaS 
er immer febon oorroeg bejog, bejah er feine metteren. (Einnahmequellen 
unb jo batte er benn mit jpjtematijc^er Serec^nung eine gro^e 2lnjaBt 
non ESerfonen, barunter fämmtlidje non i^m abhängige ^Beamte tn Con- 
tribution gefegt. Notare, Slboofaten unb ©endjtäuoEjteBer waren bte 
Opfer feiner ßunftgriffe unb Untersagungen. 

hierbei ging er tn folgenber SBeife oor. @r ging ju einem fftotar, 
unb nadjbem er »on feinen burä) bie SReblaus uenmifteten SBetnbergen 
— bie felbftoerftänbKcB nur tn feiner ©inbilbung erifhrten — gefproefjen. 

i) gtgaro 00m 12. «Kugufi 1885. 
24* 
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SeJc§icÜ auf eine augenBIidtticfje ©etbuertegenfieit üßer, unb Bat 
ben ^otar ifjm 3000 ^ranfen gu leiden. Sa§ roar feine Sare für 3to= 
tare. ®tejer, um ftdE>^ nidfji: mit bem ifkäftbenten fdEjtecijt §u ftetten. 
Bequemte ftcfj, ton gre mal gre, gur SerausgaBe beS ©eforberten. 

»ierj^n Sage fpäter Hopfte Sterget Bei einem anberen fßotar an 
cir|a§rt| bxeferße ©efdjidjte unb fdjto| mit ber Sitte um bie um>ermeib= 
rieten 3000 grauten. Sener, gliicfridj ftc§ bem fßräfibenien uerßinben 
3U tonnen unb uBerjeugt, bap et ber etngige io „BeeBrte" fei Botte feine 
brei MBiUetg ä 1000 Raufen uor unb galjk" @o m«& nSS 
anber feeijg polare uott 2Jlacon BarBiert. 25er eine oon ifinen erBiett 
fogar gmet Sefud^e jeben a 3000 ganten madEjt 6000 granfen. 2llte 
tiefe Melitt KiMett gegen SSerginfung erhoben, aber bet gute 3kä-- 

c e^rJC ^ f° lüeniS um bie Stufen at§ um ba§ .Kapital. ©inet 
entfcfjtojj ftd^ etne§ Sage§ iijn an bie Singgaljlung gu erinnern. Keine 
aintroort. 2lBer nadf) emtger Seit erlieft er oom Sräfibenten eine 2tuf= 
forberung ju einer amtlichen SlBretfjnung, auf bie er nidjt geregnet Batte. 

Ija! badete er, ba§ fmb meine Stufen! 
Sa§ tnufjte man biefem Sßräfibenten taffen, er mar unermübticB in 

berartigenSefteuerungen. ©ein ©runbfafc mar: nimm, roo bu eg frieqen 
fannft. Sie Notare gu 3Jtacon eruierten hierfür bie triftigften Seroeife. 

©Benforoenig mürben 2lböo!ate» unb ®eridfjt§ooItgieBer uerftfiont, unb 
mag feine Steferanten anBetangte, fo mufften auctj fie lange auf SaMunq 
marten. ®m ffiembanbler auä 3Kacon §atte eine gorberung uon 800 
|ran!en für gelieferte SBeine unb 100 g-ranfen BaareS Kartellen. Sein 
SBunber, nef ^ener fpdter aug, bafj er meine 2Beine ftetS nortreffticfi 
fanb. Stile SDBetter auci)! S« bem greife ! ^ J 

. .®er ^atSanmatt ©epne guMoijt deMarsan, nötfiiqte 
ein junges ^abc^en, bie eines leisten Vergehens falber an= 
gesagt roar fi<$ i|m Ijinjugeben, bann foITc fie unbeftrafi 
Wetbett, bebroljte fie bagegen mit ber ganzen (Strenge bes 
(Sefefjes, falls fte feinen fcfjntufngen Eintrag jurütfmeife. S)a§ 
jungejpon ifjm gefcfjroängerte 9ftäbc|ett rnujjte, um uon biefer 
tugendhaften (Seri^tsperfon bie if>r gufteijenben Slfimente m 
erhalten, if)n erft uor (Serid^t laben. S)en ©eridbtguoffiieber 

ber biefe Sßorlabung iiberbradEjte, ließ er ge? 
TvfyÜvfy uerfolgen. ©ehelich entftanb fiieranS ein fofeher 
?™r' man m entmt btefen felifamen Vertreter 
ber öffentlichen Sittlupeit abguberufen unb er fam laut Uv* 
t^etl beS 2lppeIiaftonSgericf)teS §u $au mit einer ©elbftrafe 
von 1000 granfen roegen uerlänrnbenfc^er 23eäicf)iigung baoon. 

®m jßariS miber^affte uon ben tuibertuäriigen Streitig; 
retten gmtfe^en ©bnarb Saferriere unb einer feiner ehemaligen 
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Üftaitreffen. SJicfer ©tabtrath1) Ijatte ein junget SDiäbc^eu 
uerführt unb fte batttt oertaffen, um eine reicfje ^eiratlj gu 
machen, Heber öergleidjett, raai git ben (Setoobnljetten ötefer 
9trt Seute gehört, barf man fi<h nicbjt nmnbern. ^nbefj 
pflegen öod) fefbft bie Verraorfenften unter ijjnen bergfei^en 
©onten glatt gu begleichen. tiefer eifrige Freimaurer ber 
Soge uom Re veil maQonnique 51t Boulogne-sur-Mer, 
fanb ei inbeff gerätsen, nadjbem er fein Dpfer ausgegogen 
hatte, ei gu o er (affen, bann aber ei einfperten gu (affen, um 
ei gu nerfjmöern, Sßiberfprucb gu erbeben. 

föa§ Dpfer jenei SJtauneö, Slftaöemoifette Ditemotuifa, 
bat bie ^hatfacffe in ber $(age, melcfje fie bem republitanifdjen 
©taatiamoaft iiberfanbte, gang genau ergäbt. 

§iernad) batte man oerfudjt, im dtamen ber $o(igei ge= 
ioa(tfam in bie 22ßo(jnung ber 9Me. dtiemoioifa eingubringen, 
unb biefeit Verfudj am 9. Dftober non Borgens früh 7Uhr 
bii 4 U()r Vadpntttagi befjarr(id), menn auch nergeblid), fort* 
gefept. 

Set gjtanu, tueldjer ftdj hierbei unter bem tarnen S)u= 
ranb für ben fßoligeiiSommiffär auigegeben tjatte, (jiefj Sie« 
ment, er begegnet uni überall, u>o es fidj barum banbeit, öai 
.§au§teä)t 511 uertefgen, unb ein gcfabtlofei Attentat ober eine 
Ungefeplidjteit gu begeben. 

üJtan muff einräumen, baff unfere armen Verbannten 
einige greube empfunben höben mögen, roenn fte bai nichts- 
raürbige Eleebfatt genauer betrachteten, raetdjei am ftärfften 
bei ber Sluifübrung biefer Defrete betbeiligt mar. ©agot, 
ber 9Jtann bei ©efefgei, mirb nach bem Vanquerott ber So- 
ciete d’Alais-au-Rhöne non ben Slftionairen geridftftcb t>er= 
folgt unb ift genötbigt, feine ©nttaffung ati ^ßräfibent bei 
(Saffationif)ofe§ gu nehmen. Saferriere, ber Vertreter ber 
3teä)t§töiffenf<haft, (äfft bie Sdjüren feiner früheren SDiaitreffe 
einfd)(agen, um ftch in Veftp ihn compromittirenber Vriefe 
gu [eben, Element, ber ritterliche Veamte, gur igälfte ein 
Sebel, gur Hälfte ein Secoq, bemüht mit ber breifarbigen 

Seither ift Saferriere jum $ice*$räfibenten bei ©taatiratp 
ernannt. 
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Schärpe umgürtet bie Siebfc^aften ber Stabträthe $u Begleiten. 
Solchen guftänben gegenüber wirb ber oer§roeifette (fnt= 

fdjlufj jenes Pfarrers im Departement ber Seine et Marne 
erklärlich, als er non ber i^ubenbanbe oerfolgt, in feiner Sfitat^ 
lofigfeit felBft $anb an fich legte. 3Jtan muff ben 33eri<ht 
hierüber in ber Santerne oom Sonntag ben 18. Sflooember 
1883 lefen, eS giebt nichts tieftraurigeres, ©er gange SSor- 
gang ift übrigens in einer fpäter erschienenen SÖrofdjüre ge= 
fchilöert. ©er Unglüdltche, ruhig nnb gufrieben nach einem 
guten ©ageroerl in feine. öehaufung gurüdffeljrenb, ftnbet in 
einem 33rief eingefcf}toffen jenes Sournat, meines bie fcEjänb* 
lichften SSerläumbungen gegen ihn enthalt. @r ruft aus: 

bin oerloren!" 
9tun bricht ber Sturm im (Beljiro biefes armen ©orf* 

priefters los; er fegt eine le|te UnfcbutbSbetheuerung fcf)tift= 
lief) auf unb oerfucht bann fi<h mit itoljlenbunft §u erftiden 
unb ba iljm bieS nicht gelang, fo geht er auf feinen 23oben, 
roo man ifjn aitberen SJtorgenS erbangt fanb. 

DI)ne 3raeifel ift ber Setbftmorb bas fdjwerfie aller 93er? 
brechen, toeil eS nicht bereut werben tann, eS gleicht bem 
SubaSoerbredjen. 93om rein menfchlidjen ©ejtchtspunft aus, 
ift aber ein Selbftmörber häufig nicht mehr als ptrechnungS? 
fähig ju betrauten, wenn er fiel)t, baj3 bie ÜJteute, ber er [ich 
nicht gu erwehren oermag, auf ihn einftürmt unb alle £ülfe 
ihm abgefcfjnitten ift. ©iefe 2ßo^e war in ferneres eine 
Sagb; man ftelle fich ben armen Pfarrer oor, wie er 
gegen bie 3>uben ber Santerne einige boxt eingelabene, welche 
[ich oergnügt gum 3agb*Rendez-vous begaben, um 23eiftanb 
anruft, „2Jlein lieber 2lbt, ich bitte Sie, bie gilben finb ja 
entgüdenbe SJienfdjen, lefeu Sie boch nur bie geitungett, bie 
SSaromn befi^t bie fdjönften Sammlungen, unb welch f<hone 
SBalbungen hat ber Saron; ... ich würbe mir lebenslang 
SSorwürfe machen, ihn auch nur wegen einer Sßarforce*©our 
haben warten gu taffen." 

Unb bie ©ingetabenen waren gufrieben gefteüt, benn eS 
würben hoppelte ganfarren geblafen’; eine für ben £irf«h unb 
bie anbere für ben SDtenfdjen. 2tber unfere eleganten SportS= 
bamen, jene reigenben ©hriftinnen oom Faüborg St. G-ermain, 
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lächelten uertiebten 2luges über bie etwas füberfällige ©ragie 
unb bie ftarf gewürgten Scherge be£ fdjönen Sarons 3ftori| 
©p^rufji, bes Sohnes jenes Dfeejfaer. Slepfelhänblets, ohne fidj 
oiet lim jenen alten $ßriefterrocE gu flimmern, welker in einer 
fßfattwoljnuttg auf einem ©orf bängte unb in welkem bie 
erstarrten ©lieber eines ©ienerS $efu (grifft ftecffeu. 

6s ift faum gu glauben, welch’ unoerfcbämte gang aus 
ber Suft gegriffene Sertäumbungen bie $>uben über alles waS 
bie christliche ifiräje angelt anguhäufen oerfteljen. 

SBet fennt nicf)t «goiuarb, eine ber berrorragenbften ©e* 
ftalten in ber bifchoflich englifch=fatholifchen $ir<fje? SBofjlan, 
hören wir, waS bie Archives israelites1, bteS officielle 
jübifdje Statt, welkes gwar norficljtiger als bie Santerne, 
aber glüljenber als biefe in ihrem über biefen ÜDtann, 
ben fie für einen ‘ißrager ^uben hält, auSfagte: 

§owatb ift lein geborener ^atfjolil; nidjt ba§ Sßethwaffer Ijat bie 
Unfter6Iicf)feit feiner Seele gefiebert, fonbem baS SEBaffer beS rotten 
2Jleere3, burdjj baS unfere SSorfahren gegangen finb; baS SBaffer-KoherS. 
Söiefe Operation warb »or etwa 40 fahren an bem Äörper be§ nunmehr 
Jpochwürbigen in ber Stabt $rag uotljogen, unb als fein Sßater roahrenb 
jener (Seremonie ber Söefctjneibung bie gebräuchlichen ©ebete »errichtete, 
a^nte er nicht bie jufünftige ©röfje feines Sohnes! ©er alte 2lufter= 
lip — fo ift ber wahre 9tame biefeS ©rj&ifc^ofg »on St. Sßeter — ha* 
aber biefe Erhöhung feines SohneS niemals geroünfcht, benn er war um 
ferer ^Religion aufrichtig ergeben unb felbft bie Xiara hätte ihn nicht 
baju bewegen fönnen, feinen ©tauben abjufchwören. Sein Sohn, ber 
Jgodjwürbige, ift in ben gejunben tteberlieferungen ber jübtfcfjen ^Religion 
erjogen worben unb hat nlter SBahtfcheinlitfjfeit nach woc feinem fünf: 
jetjnten SebenSjahre nie ben f$ufj über bie Schwelle einer dhrifttidjen 
Äirdie gefegt. 

©ie geiftigen §äl)igfeiten bcS jungen 3lufterli§ gogen, 
fo het&t es bort weiter, bie Stufmerffamfeit beS Frager 3fta6s 
biners ©eweleS auf ftch, unb es befaßte ft<h biefer mit beffen 
weiterer Slusbilbung unb gab ihm einige Slnleiiung in ber 
SUlnfif. Seim ©obe beS SaterS mufjte (ich ber junge SJtamt 
but<f) Bnterriihten ernähren unb warb fpäter Siotinift beim 
fraget ©hea^er- 

§ier warb ihm, fo fahren bie Archives fort, bie erfte ©rleuch- 
tung ju XI) eil unb jroar in ©eftalt einer — jungen ©nglänberin, beren 
heroorragenbe Schönheit auf ben jungen 5ßirtuofen einen tiefen ©inbrucf 
heroorbracf)te. So warb oerlieft ba§ Xheater, fiebelte in baS 6auS her 
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reichen ©nglcinberin über unb formte anberen ©ageS ben 2lngefjörigen 
feiner ©djüler rnelben, baff er fortan feinen *ßrioatunterricf)t tne^r er* 
tljeile. Qm Qaf)re 1852 raarb er aufgeforbert nacfj ©nglanb gu über* 
fiebeln unb nahm bieS an. 

2Beitere Stad^ricfiten über feinen ferneren 2lufentfjalt in jenem Sanbc 
fehlen unS, mir roiffen nur, bajj er in bie fjoefiariftoFratifcfien Greife 
SonbonS unb ©ubtinS eingefüfjrt roarb, gum S^riftentfium übertrat unb 
ftcfj ber tljeologifchen Saufbahn roibmete. 2luS biefer SSeranlaffung roech* 
feite er feinen bisherigen Flamen 21ufterli§ in Soroarb. ©er ©rgbifcbof 
■JJtanning beehrte i|n mit feiner Befonberen ©unft, unb er marb fortan 
bei ber roeiblichen SIriftofratie hochbeliebt. 5ßtuS IX., beffen ©djönljeits* 
finn feljr entroidfett mar, gab bem jungen ^rieffer ben ©ifel eines „Ca- 
meriere della sua Santita“, eine SluSgeichnung, mit roeldjer baS 5ßräbifat 
„Monsignor“ uerbunben ift. Um bem neuen Äammerljerrn beS $apfteS 
ein angemeffeneS aujjereS 2IuSfommen ju fidjem, machten il)tn bie ©amen 
ber englifcEjen 2lrifiofratie eine Summe non 30000 5ßfunb Sterling gum 
©efcfjenf. 9tactj ©nglanb gurücfgetehrf, öffneten ft cf) bem neuen Cameriere, 
ber fid) ber g«ng befonberen ©unft ber fürftlicfjen Qamilien SBarberini unb 
Sorghefe, fo mie ber angefehenften rBmifdjen Raufer erfreute, bie erften 
ariftofratifdjen SalonS. 3Iodf) heut ift .fboroarb uon ber alten gewinnen* 
ben SiebenSroürbigfeit unb babei befinbet fich ber fßräfat in einer äußeren 
Sage, in weither er roeitere fßroteltion entbehren fann. ©er rothe £>ut 
ift ihm fiel)er, bodg roiffen roirnidit, ob ©e. ©mineng fich nodj ber trüben 
Stunben, bie er im fraget ©hetto unb beim alten Rabbiner ©eroeleS 
oerlebt hat, erinnert, ©iefer hotte gehofft ihn gu einer Seudjte QSraelS 
gu machen unb roer roeifj, ob er ft cf) bami nicht oiel glücflidjer gefühlt 
hätte, als in feiner feigen ^errli^feit!1) 

5Da§ an biefer gangen SDarfteßung fein wahres 2Bort ift. 
Brauet fautn tjingugefiigt gu werben, geber ©nglänber feunt 
§oroarb’B ^erfommen. @r ift ber SSetter beS £>ergog§ non 
ftorfoff, auef) fein ©eBurtsort ift in ber £ifte be§ Prälaten 
beä römifefjen fjofe£ rergeidjnet. 

Edoardo Howard, nato in Hainton, diocesi di Nottingham, 
13. febhraio 1829, della s. m. di Pio IX. creato et pnhblicato addi 
12. marze 1877, del titolo dei S. S. Giovannie Paolo, Arciprete della 
Patriarcale Basilica Yaticana, Prefetto della S. Congregazione della 
E. Fabbrica di S. Pietro. 

3m fottjolifcfjen Kollegium gu Dscott ergogen, trat 
warb als Dffigier in bie ©arbe nnb führte Beim Seiten* 
Begängnis SßeUington’g im ©eptemBer 1852 eine StBtfjeilung. 
£odjangefe§en in ber oornefpnen, englifdjen ©efeHfefjaft, folgte 

• J) Archives isr aelites Yol. 36,'bie Stummer ooml.Sluguft 1875 
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er einem inneren ©ränge unb erhielt 1853 in 9tom bic 
-Jßeifjen. 

$ßittS IX. oerlieb ifjm beu ^urpurmantel. Seo XTTT. 
gab ben eblen ©cfinnungen, bte i£)n befeelten, einen erneuten 
llusbrud, inbem er bei (Megenfjcit ber ^eiligfpredjimg ber 
Jungfrau non Orleans einen ©nglchtber, ber felbft Sol= 
bat mar, jurn Äatbiual ernannte, gteidjfam um ber ber §et= 
bin erroiefenen (gfjre gleicfjgeitig einen nerf ähnlichen ß^arafter 
beijulegen. 

©odj, maS gebt baS altes bie Fuben an! SBenn nur 
ber üftufcen erreicht ift, ben bie @r^äl)tung ber ®efcbicbte eines 
SSioXiniften bei einigen fie unterbaltenben ©nglanberinnen er= 
möglidbt, noch baju, roeit ^SauX $Sert fic bann nad) einigen 
Fahren bei paffenber ©elegenbeit auf ber Sfabnerbübne in ber 
Kammer mieber aufmärmen fanit. 

SBenn mir fdjon einen ©räger eines fo bebeutenben 
geiftlidjen StmteS, wie grairot, barauf Sßergic^t leiften feben, 
ben Sampf aufeunebmen, fo begreift ein Feber, mieoiel roeni= 
ger unfere einfachen Sebrer ber geiftlidjen SrüberfdjQften, bie 
non ad’ ben 3tnfd)ulbigungen oft baS gebnte SBort nicht ner= 
fteben, fidj §u oertbeibigen nerfteben. Schon ebe fic nor ©e= 
riebt erfc^etnen, finb fie bereits non oben bis unten mit Äotlj 
überfebüttet. 

dtie ift mir etraaS non fo uoltenbeter grober 2lnf($ulbi= 
guttg uorgefommen, roie baS gegen einen Sruber -JtumafiuS 
58or gebrachte; fetbftuerftänblid) mürbe er — moblnerftanben 
non ben ©efdjmorenen — freigefproeffen, ba natürlich alle 
jene Slnfdjulbigungen gänglicb unbegrünbet raaren. dbenfo 
mürben bie 33rüber |>alp, SSafd^ian unb Leittier freigefproeben, 
bie man bucbftäblicb mit Schimpf unb ©ebanbe bebeclt fjatte. 
©ie fitbifebe Freimaurerei bai dabei bennod) ihren 9hif>en; 
fobalb fie beabfiebtigt, eine rueXtXic^e Schule einguriebten, mäh' 
renb in ber betreffenben (SJegenb bie geiftlicben trüber ange* 
feben unb beliebt finb, erbebt fie ohne SSeitereS gerichtliche 
Slnllage gegen biefeiben. 

SHrb ber IXnfcbulbige nerurtbeilt, befto beffer, gelingt es 
ihm, glüdflicb aus ber ihm gelegten Schlinge §u entnommen, 
fo ift er immerhin befdiimpft unb anrüchig fed)3 Wochen lang im 
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öffentlichen ©erebe; unb matt tommt mit einer ©fjretterfiäruttg, 
bie auf eine geile gebraut wirb, banon, raäijtenb bie 3ln= 
fdjulbigung brei ©palten einnahm. 

Mitunter treten and) merftnürbige groifchenfälle ein. 
gwei Buben fallen über einen ^Sriefter her, Beber fdhulbigt 
ben Stnbem an, eine Berläumöung grober Strt begangen gu 
haben, ©o befchulbigte ber Bube @ugen SDtaper ben Buben 
$aul ©trau£, fi*h unbefugter Söeife etwas litterarifdh ihm gm 
gehöriges angeeignet unb es für eine SDepefdfje na<| Souloufe 
benupt gu haben. Bn biefem Buße, entgegnet ©trauh, Ijanbett 
es fi<h bodj hauPifü<hli<h um bie gute ©a<he, unb bann ift 
alles erlaubt. 

Bugwifdhen erfährt man, bab ber eifrige Opportunist $ßaut 
©traufj, gegenwärtig ©tabtrath, im Bahre 18 79 wegen 5De; 
fertion unb anberer Heiner ©ünben, gu 3 B«hren ©trafarbeit 
nerurtheilt warb. S)a§ fo nebenbei, benn bergleichen nimmt 
im Uebrigen heut gu SEage Sriemanb mehr SBunöer. 

SöeShalb füllten benn auch Die SJtenfthen, bie uns heut 
beberrfdjen, ftch ein ©ewiffen barauS machen, uns Stathotiten, 
benen fte unnerföhnti<hen $afj Schworen, gu nerfolgen, ba fte 
bo<h nicht gßgem, felbft gegen btejemgen in mörberifcher Söeife 
norgugehen, welche manche ihrer Stnfchauuugcn theilen, aber 
vermöge eines ihnen innewohnenben Bonbs non Bed)tfchaffen= 
heit nieles fdjlecht unb nerbammensmerth finben, toaS Bene 
thun? 

£)er &ob bes unglüdli^en ©t-Slrne ift fidjer einer ber 
unerhörtesten Vorfälle unferer geit. Bener SOtann hotte eine 
non ber meinigen gang abwei$enbe Uebergeuguttg unb matt 
wirb mich baher nicht ber Vartheinahme für oerbädftig hatten. 
5Öie SBefeitigung eines ©chriftfteKerS burch ^äfcfjer ift feboch 
ein beS 19. B«hrhunbertS fo unwürbiger Borgang, bah er 
bie allgemeinste Verachtung nerbient. 

©t.=@lme hatte als Vebafteur eines bebeutenben BountalS 
mit großem B^eimuth gegen ben Opportunismus angefämpft, 
ber in Äorftfa Bta£ griff unb ber fi<h auf habgierige unb ner= 
berbte $fter[önli<hteiten ftüpte, wie fi<h bergleichen auch in ber 
fonft fotiben, redjtfchaffenen unb loyalen ©inwohnerfthaft ba* 
felbft, wie überall, ftnben. 
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©eine Angriffe richteten ftdj ttamettflicfj gegen bie §attb* 
luugäwetfe beä $räfe!ten ©remontels, welker, wie er ftdj 
au3brü<Jte, „au§ ber ^rofeftur eine 3uflu<$t§ftätte unb eine 
Filiale be§> Staubgeftnbels (une succursale de la foret de 
Bondy) gemacht Ijabe." 

(Imanuet Sirene tjielt feine $anbibatur für gefäfjrbet nnb 
oerfucfjte ben $errn aufgufpielen, roeldjer alte§, wa§ ifjm in 
ben 2Beg !ommen möcfjte, o|ne riet ^ebertefens befeitigt, 
gleidjfam wie Chäteaufort de Cyrano de Bergerac erfiä- 
renb: „baf? er mit ben nier ©iementen furjen ^Sroge§ mauern 
unb bem ^enfcfjengefdjledjt noch brei S£age Sebenöfrift fRenten 
werbe." 

6t.*©Ime, wefdjer Offizier gewefen war, antwortete biefem 
Ccifenfteffet faftbftttig, er fei Bereit, itjm auf falbem SBege 
Biö Sdtarfeille entgegenjufommen. 

©er erfdjredte Sirene warf fid) in bie Sinne SSeil 2ßi= 
carb’ä unb SMbetMiouffeau’ä, bie geheimen $onb3 würben 
gur Verfügung geftellt unb einige $£age fpäter erfolgte ein 
meudjelmörbertfd)er Singriff auf ben gefürsteten ©djrifftefler 
burcf) aiä Bürger oertieibete ^olijei^Slgenten. ©obalb ©t.= 
©inte oon feinen SBunben wteber fjergefteüt war, flickte er um 
eine (Srttärung über biefen Vorfall beim SßoltjeisSßtäfeften 
nadj,J) welcher feine ©jungen im Kaffee ©olferino hielt, wo 
fid^ fein Söureau befanb. ©ie fßtäfeftur fie§ ihn burdj ben 

*) 2)ie[er ^ßräfett, roeidjer ftdg großartig oon £remonteti nennen 
lieb, hie& eigentlich ganj einfach SInbre. ©r roar, ehe er nach 
Äorfifa lam, Vräfett in Sloignon geroefen, unb e§ h’eb er habe auf 
biefem $ßoften gahtreidje Unterfchtagungen, mit §ülfe fingirter Quittungen 
ober Sahfung^antuetfungen uerü&t; menigftenS Bezeugt bieä, ein oon 
feinem Nachfolger SDemangeat, an bie Nouvelle Presse gerichteter 
Vrief, ber bort am 12. NooemBer 1884 oeröffenttiebt roarb: „Sch ha&e 
gu mieberholtenmalen", fagte bort Semang6at, „unb trofc jahfreicher, 
mir «Seitens be§ ©irefiorS ber bepartementaten 21ngelegenf)eiten 2R. Seguaq, 
ber mit ben Stften betraut roar, geworbener 3ufi)riften ei aBgetehnt, nicht 
gehörig Belegte ^Rechnungen als richtig anguerfennen." 

2ltterbing0 mürben gelegentlich einer in ber Kammer am 10. 9to= 
uemBer 1884, Bei ber SBieberBerufung beS genannten ©emangeat, 
alä ©efängni§»Safpettor, burch ben ©taatifefretar im SJtinifterium beö 
Snneren Saroge, Sroeifet über bie ©hrlidhteit bei §erm taut, unb er 
warb unter bem 2JUmftertum SSreffon mieber Bei ber Vermattung eingefteltt. 
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portier ber fßräfeftur unter bem Seiftanb be§ 33efi|etS jenes 
SfaffeeljaufeS mit eifernen ©töcfen bearbeiten, unb um fieser 
gu fein, baff ber Ueberfatt Gelänge, fjatte ber Staatsanwalt 
jenem, non allen Seiten bebrof)ten SJtanne verboten, SBaffen 
bei fit gU tragen, unb liefe, beoor er roieöer angefatten warb, 
ihn ftets burdjfu^en unb nötigenfalls entwaffnen, bamit er 
fit niäjt oertf)eibigen fönne. 

S)er ^rojeh biefeS gournaliften, her burt feinen Strand 
tjeits^uftanb feljr oerjögert roarb, roar wahrhaft ergreifenb. 
ttttan muffte ifjn auf einer Tragbahre fdper ftanf in bie 
Sipung tranSportiren. Sieben if)m feine arme [djroangere 
grau, bie ihrem SDtann nitt non ber ©eite ging unb if)tn 
fortroä^renb ben falten ©dpei§ non ber Stirn wiftte. 

Unb nun gefdjaf) etwas, roa£ bisher in granfreit um 
erhört roar; roäfjrenb bie Sittentäter, fiter, nitt beftraft §u 
roerben, fit im Slubien^faal briifteten, behauptete ber ftuftige 
©eneratSlbnofat Sriffaut, inbem er ben rötelnben Slngeflagten 
beftimpfte unb oerllöhnte, bah feine Singreifer fehr richtig 
gehanbelt hätten unb er fit nur nerftette. 

gm guhörerranm würben entriiftete SBiberfpriite laut, 
bie 23riffaut, fit nieberfe|enb, mit ^ohnlaten beantwortete. 
Stöhne matte [eine nergebliäje Slnftrengung, 511 ant= 
Worten, ©s gelang ihm nitt. ©inige ©tunben fpäter roar 
er tobt. 

SDiefe ftenfjliten ©genen finb in Sitter ©eöättnifj. SDie 
bei ber gnterpettation Seitens ber äufterften Sinfen in ber 
Kammer über biefe SSorfätte in $orftfa geftehenen Sleu§erun= 
gen werfen auf unfere öffenttiten ßuftänbe bie ftärfften 
Sitter. SJtorb burt Briganten, weite ein Sßräfeft befolbet,*) 

*) ©er ©eneralrat oon SKuItebo jagte mir, man ptte feinen begriff, 
rnaä ber Opportunismus in einigen Saljren au3 Äorfifa gemalt ijabe. 
3Äan ift gu einem 3uftanb oöttiger SBertoüberung gurücfgefeljrt, ba§ ©efe| 
egiftirt nur uoä) für biejenigen, toeldje nicht ber fjerrföenben Sanbe an= 
gehören. 2lm 25. 3anuar 1885 marb ein ülrbetier, Samens ©ominifuS 
Slnton Uröain, oon fünf SJiejferftidjcn in ber tgerggegenb burcfjbofjrt. 
©erjenige, melier bie§ ooltfüfjrte, ein gemiffer grandjini, melier frfjon 
in ber ßlmefdjen Stffatre eine Spotte gefpieft Ijaf, marb com ©eridjtöfjof 
ju Sljaccio freigefproefjen, unb ber getroffene marb in bie Äoften oer? 
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^Betrügereien bei ben SSafjlen, SBeftechungen aller Slrt, ge= 
mährte igilfe für SSietjfc^aben, ber nie eingetreten mar, atteö 
bas Ijat man erlebt. 2113 ©ouoille=?Dtaillefou biefe @djmu|= 
fCutb) ftdj gegen bie Regierung auftfjürmen fat), überfam ibjrt 
ein ©efüffl, raie es ©inen tooljl übertommt, wenn man bas 
entfeffelte SJteer fielet, unb er rief mit einem gemiffen ©algen* 
Ijitmor: 9?ur mit allem frifclj §eraus, bafs bie ©c^anbe über 
nnö ^ufamtnenfdjlage! 

®ie Kammer jebodj lief? [ich nicfjt einmal §u einem 2ln= 
ftanbstabet gegen ^remontelä unb Sriffaut l)erbei unb ging 
einfach gut SugeSorbnung über. 

Nichts mar reijenber als. bie unoerbeff etliche Haltung 
SBriffonS. 

©o oft non ber Stebnerbüljne aus oerfucht warb, eine ber 
mannigfachen 'pfticf)ioergeffenl)eiten ber 3Jtinifter ober ber 
ÜUiänner in öffentlichen (Stellungen aufs Sapet §u bringen, bie 
materiell oft fo überaus ferner nachguroeifen finb. rief er: 
„Söeroeife!" 

Sittern Ijier gab es unanfechtbare Seraetfe öurd) bie 
©cfjlufianträge ber Vertreter oon Äorfifa: ©mannet Sirene J) 
unb ißeralbi. Stber ber ^räfibent erklärte, inbem er ptöfjlich 
feine SaUit .äuöerte: „öa§ perfönlidje Semerfungen nid^t mehr 
in biefer ©acfje guläffig feien." 

Unb bodj mar feber Reifet auSgefcfiloffen. S5er frühere 
©hef ber $affenfüt)rung ber ©efettfdjaft 2Jtoretti, Samens 
©emerioa, bezeugte, bah Streue unb ^eralbt für bie Söortlieile, 
Tt>el(he fie ber ©efeüfchaft bnrcfj i^re Stellungen als 2lbgeorb= 
nete gugeraenbet hatten / ein monatliches Honorar bezogen 
hätten. SBlatt 105 ber SöriefaBfTriften ber ©efettfcfjaft ent= 
hatte nachfteijenbe 3ufcf)rift: 

urteilt. Seber ift Dier fein eigener Stifter. Sie 3«^! gebungener 
ÜJlörber, bie ftdj oerftccft galten, unb roelcf)e unierm Äaiferreidj f>i§ auf 
60 jufamtnengefd^molgen roar, ift je^t roieber auf 1200 geftiegen. 

x) 9Ran uergleidjc aufserbem ba§ Journal officiel oom 6. unb 
8. $mü 1884, ferner bie Question Corse, oon Subet unb ben 
9teubrucf be§ 3°umal§ Samviero beffen iftebatfeur ©t. (Slttte toar. 
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$ofio 105. 3JIarfeille, 24. Sluguft 1883. 
£erm ^eralbt, 

Slfjgeorbneten für Äorftfa. 
3tue be SJtonfigni in $]Bart§. 

2Bir fabelt bie ©bre, Sitten beigefd|Ioffen, unter biefetn 
Äouoert eingef$ rieben bte Summe uon 750 grauten in 
93an!biIIetd ä 100 unb 1 ä 50 granfen al§ betrog Sljreä 
©eijalteä für ben SDtonat Stuguft ju iiberfenben. 

(Empfangen Sie u. f. td. 
gej. ©etnerica. 

ferner bezeugte ©emerioa, baß bte SBüdjer her ©e= 
feUfdjaft unterm 14. ©e§ember 1884 folgenbe Stotig ent= 
fetten: 

(Entfdjäbigung für ben SOtonat Stooember 1883: 
750 Uranien für ^ßeralbi, unb 1000 gronfen für 
ben ÜDtonat Stooember 1883 für Sirene. 

Sßeralöi entfdjulbigte fid) fefjr fdjroadj, inbem er anfüfjrte, 
er fei Stotar, tnaS natürlich allgemeines (Erftannen bei ©enen 
ijernorrief, treibe nidft begriffen, was ein Stotar bort ju 
fRaffen gehabt, $atte er ein gutes ©eroiffen gelobt, fo 
muffte er barauf hefteten, baff ein (Epenratl) fi<§ auf ber 
(Stelle non ber Unmaplieit beS ^Behaupteten tieberjeugung 
oexfdjaffe. 

©od) er ptete ftdj fefjr bieS nor^ufcfftagen, unb bie 
^Bereinigung ber Sftepublifaner pelt ben jungen ©elberbefrau* 
bauten an ipem Sufen roarm. Staue, ber bei ber Slffaire 
SSollanb fid) unter bem SSorroanbe, bie Freunbe ©ambetta’s 
bürfe man niefft oerbädjtigen, inte unfinnig geberbete, gab per 
fein Sebensgeitpu non fid); unb aud) er fonnfe bod) fep 
leidet in ben 33ücfjern ber ©efeUfcfiaft nadjfdftagen. 

©ennod) rup bie Freimaurerei nod) lange niefft, fonbern 
träumt nod) fortroäpenb banon, ben S3erfolgung3=2lpparat noch 
gu nerbeffem. ©er ttnierfudjungSridfter ©uillot, beffen Offen* 
|eit epenb anerfannt roerben mufft fjat nachgemicfen, baff 
baS neue ©efe|j über bie (Einleitung eines ^rimina^rojeffeS 
bem Bürger jeben Stüftplt gegen eine an if)m oerübte 9BiH* 
fiip entftep.1) 

*) Des Principes du nouveau Code d’in struction cri¬ 
minelle, par Gruillot, juge d’instruction. 
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2ßir haben f)ter, nochmals fei eS gefagt, ein förmliches 
Si)ftem einer 9tegiewngsgeftaltung, toeldje gef^i^tlid; bettfs 
roiirbig bleiben roirb. SBäbrenb fich bie ©djrecfenSgeit auf bie 
3ftäitner ber ©eroalt unb. ber rohen $raft ftü|t, fuc^t bas 
heutige Regime feine ©tärfe auf bie £ift, ben betrug unb 
bie $üc£ficf)t3lofig?eit ju begrünben, es nerbünbet biefe brei 
gaftoren ju eine 2lrt non ©gnbifat, eröffnet biefem gleichfam 
einen gefe^tic^en $rebit, unb groingt eS burch EinfNüchterung, 
biefen Ärebit roieber aufsubeben; non beftimmten ©attungen 
treuer Ergebenheit roirb bie ©irafloftgfeit abhängig gemacht; 
fo geftattet man, je nach bem, groei bis brei ©e[e|jüberiretungen 
ober Vergehen, ctroa rote man ein ©abacMureau be; 
roilligt. 

2Bas roeber Sgnatus, noch ©uittot ober 2£nbere beachteten, 
bie fid) mit ber Verfolgung burch bie freimaurerifchen ©es 
richte befaßt haben, bas ift ber pftjd^ologifcfje ^uftanb aller, 
ob fletnen ober großen Verfolgten, bur$ ben ihre be= 
beutenb nergröfjert roirb, ein Buftanb, ber fte gänzlich aufjer 
©taub fe^t, fid) gu nertheibigen. ©ie 9tid)tigMt eines fehr 
einfach fdjeinenben SBorteS ©aine’s beftätigt fich auch fyex: 
„Sie dtenolution gleicht ber VüdEEehr gum Sftaturguftanbe". 
©aS Ungliicf ber ehrenhaften Verfolgten ift eben, bafj fte bie 
ßinilifirten finb unb bleiben, bah fie fich «o« bem ©ebanlen 
nicht trennen fömten, unter bem ©dfui ber ®efe§e gu flehen, 
bah itroe dichter aber gerechte dichter feien, bah 5ßotigei«Vers 
roaltnng unb ^edjt orbmmgSmähig funftiontren. ©ie Ve* 
fdjutbigung beten man fte besichtigt, hoi für fte bie Vebeutung, 
als befänben rotr uns in normalen $uftänben. 

©tetS erinnere ich mich einer nieblichen ©efdji<hte, bie 
mir einmal Sllejanber ©umas ergäbjlt hat. 

Sh1« begegnet eines ©ageS in einem ©alon eine $rau, 
roetche, nachbem fie groangig Sabre ben ^ehrbefen geführt, ftd) 
in bie fogenannte feine ©efellfchafi, ober in eine ihr ähnlich 
fein foKenbe hmeintanciri b0*- 

©tefe grau erllärt ihm tnubherauS, er fjabe in all 
feinen ©Triften eigentlich hoch nur nngefunbe SJHttelmähtg* 
feiten, niemals aber eine anftänbige $rau auftreten laffen. 

©umaS hh°$ auf- SBäre ihm biefer Vorrourf 
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non einem unfdfutbigen jurtgett SItäbdjen gemalt morben, fo 
ilätte er gefdjmiegen unb gerädelt. Slber and) wenn ber 
@rgu§ eines geprüften £ergenS, bie grudjt tiefer Seibenfdjaften, 
xnelcpe bas SBefen ber 3ftenfd;en päufig fd)toad) erfdjeinen 
taffen, gu iljm gefproäjen hätten, fo fjätte ber SSerfaffer ber 
Demi-monde, fo ftarf audj fein ©eift ift, oermoge ber 3art= 
^eit feines ^QergenS, bie ba§ ©erneine nicfjt fennt, bennod) 
gefdjroiegen. ©a aber biejenige, roeldje ftdj pier ausfpracb, 
eme Proftituirte für (Selb mar, bie burdj bie Proftitution 
SSofjnung, ©quipage, ©emätbe unb ©djmud erraarb, unb nun 
begann oon ber ©ugenb, oon ber S3efdjimpfung gefallener 
uJiäbdjen unb non nerborbenen ©djriftfieffern gu fprecfjen, 
ftprte fte ©umas mit feinen fWarfen blauen Singen, unb, 
mbem er ipr einen Ijeftigen ©dflag nor ben Seib gab, faqte 
vrt nun fertig?" Unb $£tjränen traten bem 
©efdjopf in bie Singen .... 
™ ;®u uun fertig? ©as ift auch b)ier bas paffenbe 
^ort- ©elbft bie fc^amlofeften unter nuferen ränteootten 
ytepitblitanem, unter ben efjrlofen ^idjtern unb ben mit ben 
58erbredbem auf nertrautem $u§ lebenben SSerroattungSbeamten 
Sogern bod) mitunter, fid; an einen edjten Parifer beran= 
gumadjen, ber gerannt ift, ftcfj nur 3roang gegen mirftid) einem 
pafte perfonen aufguerlegen. ©ie fürdjten eben jenes fpöttifcbe, 
oeradjttidje unb rädjenbe: S3ift ©u fertig? maS biefen Um 
oerfdjämten itjre gange infame SSergangentjeit oorpält. 

Priefter, einfache 3Jlenfdjen Unb ©reife, meldfe geroobnt 
finb bte gefetlfcpaftlidjen Stüdfidjten ftets im Sluge gu beljatten, 
betommen es feiten fertig, bieS: SB ift ©u fertig? auSgm 
fpreajen. 3MeSljerbeS fjat es and) nicpt gu $ouqitier=©imntte 
9ef°9t wib es ift bas efelfjaftefte unb gu gleidjergeit lädjer= 
Ixcpfte ©cpaufpiel, mas man fiep oorguftellen oermag, raenn man 
ftept, mie ad jene bebeutenben Parlamentarier, jene emften 
unb oerefjrungSroürbigen Per fonlidjf eiten fiep perabtaffen mit 
biefen ©rbärmlidjen, bie mit «Blut befledt unfere ©eric£)tsfääle 
füllen, nod> mit ©rünben gu ftreiten.- 3ene Opfer ber $rei= 
maueret, raeldje in irgenb einen ^interpalt gelodt ftnb, ober 
bte burtb eine gegen fte geplante öift gu ©obe getroffen 
ltnb, gtepen fiep über if)r Unglüd nadjgrübelnb in irgenb 
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ctttcit verftecften Sßinfel prücf; her alternbe ©alte fielet [einer 
alten SebenSgefäljttin in’s 2Iuge unb beibe |a6en ftc^ ver* 
ftanben, fte hegen ben gleiten ©ebanfen, p lange gelebt, eine 
gerftörte ©jiftenj p haben, unb [o galten fie [ich in ihrer 
Treuhergigfeit [elbft für entehrt-1) 

2Ba§ fönnte man oon folgen ftillen Seiten, non jenen 
©(hmerjenäfsenen bie fiel) in jeher (Stabt, ja faft in jebem 
©otfe ereignen, nieberfä)reiben. (Sine ©Filterung bie herg= 
gerreifienb, rate ein ©olcf) treffenb, unb babei ganj raaf)r, all 
bieä in einem SSort vereinigt vermag nur (Siner unter 
nnS p geben, unb bas ift Sllfortä. ©anbei. SSielleic^t iljut 
er e§ nocf). 

SBic verfüf)terifch märe ba§ für eine wahrhaft eble 
©eele! ©enn es giebt ja fo viele einfache befd^eibene EJienfcljen, 
bei beren Slnbtict im Äampf mit biefer furchtbaren fortro* 
tirenben 9tegierung§mafc|ine mit ihren verruchten güfjrern, 
man oon einer tiefen Bewegung ergriffen rairb. 

$eft Ijnt fidf mir bie ©efcbiäjte jenes armen Drganiften 
in ber ^atljeörale p UgäS eingeprägt, bie ja alle Journale 
brauten.2) ©iefer EJtann raar ein TppuS eigener 2lrt, etraa 
raie ber Elatf) StreSpel, jener halbphantaftifche ftapettmeifter 
(S. T. 21. ^offmattn’S, ber außerhalb ber wirtlichen 2Selt gan§ 
in mufilalifchen Träumereien lebt, unb überall rao er geht 
unb ftel)t bie göttlichen EMobien, bie in ihm anflingen, burdh 
fein ftittes Säbeln anbeutet, ©ie ©tunben, welche er in ber 
©labt unb in einem Älofter giebt, lieferten ihm baS Sßenige, 
beffen er p feinem chimcirifchen ©afein beburfte. SMfmachten 
roar vor ber Thür unb er hQtte für bteS h°be $eft ein 
EJtufifftüct vorbereitet, was ber unfterblidhen Etteifter $aeftello 
unb ^Salaeftrina raürbig fein fotlte. „Sie werben e§ hören" 
fagte er, unb fein ©efidjt ftratjlte vor ©ntpeten. 

Slber bie Freimaurer jener Stabt,, welche in einem ileinen 
■Jgaufe raie es ©oucourt in feiner Fille Elisa befchriebcn 

*) $|dj erinnere an ben Xob eine§ alten 3HdE»ter§ 9Jamen§ SDlaiirefean, 
ber oon SJtartin g-euiCee gemaa^regelt mürbe, in $oIge beffen oon tiefer 
üDletandjotie Befallen marbj unb fidj im 2flonat geBruar 1885 felBft 
entleiBte. 

2) 3m geBruar 18S3. 
Drumont, Sa§ oerjubete jjrantmi$. IL 25 
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bat, äufammen tarnen, fjaBen gefbrooren, biefen einfachen, 
unbefangenen 9)ienfben ju Derberben. 

©er UnterfubungSribter fleht' fib im (Seift fbon an 
ber ©teile beS ©rofjfiegelbemabrers, wenn es iljm gelingt 
biefen Unftfjulbigen §u uerurtheifen. ßurj, ber ©tufifer wirb 
einer äBfdjenlic^en ©bat befbulbigt unb feftgenommen. 

@in erfter ©rfolg ift erreicht, ©ie DBerin beS ©tiftes 
©t. 33taur ftirBt nor ©djrecf, a(S man ihr mitt^eilt, mag im 
SBerf ift. SBie mar es aber möglich, ba£ fo etmaS gegeben 
fonnte, es mar eine materielle Xtnmogliäjfeit, ba ftets eine 
©djmefter unb bie Serroanbten in ben äftufifftunben 311= 
gegen, finb. 

9?idjt3beftomeniger Blieb ber ©efangene brci Sftonat 
hinter ©bfofj unb dtiegel, ficf) oergeblid) gegen biefe $3efdjul= 
bigung uermabrenb. “ .J 

©reimat mu§ bie Unterfubung mangels irgenb melcber 
Seroeife gefbloffen roerben, breimal Beantragen bie Freimaurer 
bie SBteberaufnabme. 

©nblid; roirb ber ung(üd(id;e üölufifer uom SCffifenbof frei* 
gefprodjen, roeil nicht ber ©batten eines SeroeifeS gegen i§n 
ju erbringen mar. „(Einerlei", fagte einer jener Freimaurer, 
„mir haben bob oerljinbert, bah er feine 2Jfrifif in ber 
brale auffiibren tonnte." 

Stnmerbitt (affen fid) bie ©bmaben uieteS bieten unb man 
jroingt fxe fbfieBlib burb junger. 3n einem SBinfel be§ 
11. STronbiffementS in ber rue des trois-Bornes finben mir 
eine arme ^amtlie flagenb baS Söett eines fterbenben ÄinbeS 
nmftebenb. SBeber Nahrung für bie ©efunbcn nob Slrgnei 
für ba§ fraufe ßinb ift oorbanben unb man erroartet mit 
Ungebulb bie Slntroort auf bie an eine SBohlthätigfeitSanftalt 
geribtete Sitte um Unterftühung . . . (Snblid; trifft bie 
llntmort ein . . ©ie ©Itern batten früher einmal ertlärt, bafj 
ber äftefte ©ohn bie ©bu(e ber • geiftliben Srüber befudje; 
ftatt einer Unterftü|ung fbidt man ihnen ben SUtfnahmefdjein 
;beS Knaben §u. 

3ft bas nibt äbt freimaurerifb? SB er fühlt nibt bie 
höhnifbe Sitterfeit bicfer Seberrfber, ber Slbentbeurer aller 
Sänber heraus, bie unter fib bas Derweilen,’ rcas fortbauernb 
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bie einfältigen Äatfjolifen §u ben SBoBIthatigfeitS Vereinen 
Beitragen? 

2BaS an biefen Vereinen fei, Bat ein Arbeiter in einer 
öffentltdjen Serfammlung auSgefprodjen, inbern er einen her 
©ommipre namhaft madjte, melier feinen tarnen felber in 
bie Sifte ber hilfsbereiten eingeiragen Batte. 

Sgnatus erinnert baran, bafs non 240 berfelBen 190 
gefitichen werben mußten, unter benen fich „SpaBet non 
SBeinlnetpen ober 5ßäfdjer befanben, bie gleichseitig ifire eigene 
gamilie als unterftü^ungSt»ebürftig notirt Batten unb ihren 

: Haushalt mit ben hier eingehenben ©elbern Beftriiten." l) 
S)a3 oorBer angefiiBrte SSeifpiel ftetjt nicht oereinjelt ba. 

©ine gügellofe, auSgelaffene §teube über eine gelungene 
©d;led;tigleit fennjeicBnet bie $8erfotgung£art, bie Beut an ber 
SageSorbnuug ift. 5Die häufte ©enugtBuung empfinbet ein 
ftaattid; angefteüter Sdjulinfpettor, wenn er eine fromme 
unbefdjoltene ©djroefter burdj gweibeutige fragen ungeftraft 
oerBöBnen unb burd) bie ©oppelfinnigfeit bas ©elädjter ber 

' oerfammelten $reunbe gu erregen oermag. 
6o fragte ein foldher ^nfpeltor einft eine ©dpuefter: 

Sßiffen ©ic was ein SiBertin ift? %lun Bebeutet jebod) SiBertin 
zweierlei: greigeift unb Sßüftling. 

Sie (Schweflet Befaf fo oiel Satt unb ©eifteögegenwart 
' hierauf gu erroibern: 3$ Brau<Be $Bnen QUf biefe $rage, bie 
©ie nur meines geiftlidjen Äleibes halber an mich richten, 
leine Slntwort ju geben. 

2Bie oiele folcher frommen ©djmeftern Bepen nicht biefe 
rul)ige UeBerlegung unb ftnb fdjon burch bie ©egenwart oieler 
iperfonen oerwirrt unb entmuthigtl 

«Bei einem Vortrag im ©eneratrath §u ©erS ttjcilte 
spaul oon ©apgnac einige berartige ©tücfchen bes ©djul* 
infpectorS ©arBaffe mit, burch raelche er bie Mjrer förmlich 

i) gigaro üom 14. SDtai 1883. ©infolget-war ©umliier, ein©amen* 
Mnbler in la Chapelle; er bejahte feine Seute, ja fogar feinen ©djneiber 
mit 83on3 non jenen 3Bof)Itptigfeit34$ereinen. 2)a§ Übertritt benn bod) 
bermaa&cn alte ©rengen, bajj er im Januar 1886 non ber 11. ©eriäjtS* 
fammer ju adjt ÜJtonaten ©efangnifj bafür nerurtheilt roarb. 

25* 
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berausforöerte, bie frommen ©duoeftem in Verlegenheit p 
fe|en. 

3llS fid^ einft eine folcbe pm ©jamen melbete, wnb oor 
ber oerfammelten SJienge in Verlegenheit gerieth, fo böfe ihr, 
tote man §u fagen pflegt, bas £erg in ber $ef)te fielen blieb, 
fniete fie oerfto|ten in einer ©de nieber unb murmelte mit 
gefalteten Rauben ein !ttr§eS (Sebet. geben, ber ein §er$ I)at, 
wirb biefer natürliche gmputs rühren, melier baS arme 
SBefen antrieb, ©ott in ihrer Sßotb anprufen. 

©er gnfpeftor, ber bieS bemerkte, rief i§r aber mit jener, 
Seutcn feinet ©djtages eignen, fdjneibenben ©timme in’S Ofjr: 
liebe ©djroefter, foH idj glpen Slbfolution erteilen? geh bin 
Carme ($armetitennond)-) 

(©er ©lenbe hieb mit Vornamen Carme.) 
©amt brach er, feine <£>änbe auf ben Änien reibenb, in 

ein fdjallenöes ©etädjter aus, als er bie Stermfte, bie er habet 
mit ben Slugen fiprte, ganj rerroirrt nor ftcf) fteben fab- 

9Iber e£ tommen auch in ber Veoolfetung ber ^ßrooinj, 
ja felbft in $aris gälte mutigen VßiberftanbeS oor. ©er 
erfte, melier fid) gegen bie§ atbeiftifcbe ©efe| anfteljnte, roelchem 
gang unabhängige, in guten SSerl)ättniffen tebenbe Seute ftc§ 
tnedjtifdj unterraarfen, roar ein Simmermann in Saoour, 
roetcber gegen einen Qenn ÜBellomapre, ber il)n maafiregeln 
rooÜte, oor ber ©dplfommiffion feinen üSHÜen burdjfe|3te. 
3n einem anberen SBinfel granfreiäjs p gatp hatte ftdj ein 
einfacher ©etegraplnfi Samens SSaiÖou getoeigert, feine fünf 
Araber in bie weltliche ©dple p fc^icfen. StlS ber Sinne 
non einer unheilbaren tanifjeit ergriffen roarb, brobte ibm 
ber Sßrafeft gabouille, ibn aus bem Slmt p entfernen, wenn 
er nicht nachgebe. ©er ehrenhafte Sftann nerpbtete lieber 
auf fein Vrob, als bah er feine 5tinber Derberben lieh- 

©djlimmer erging eS einer grau aus bem Volt in 
SJiontaure (©epartement Sure), ©iefe SJtutter oon fieben 
Stinbern roarb unter ber Vorgabe einer ©efebübertretung non 
©ensbarmen arretirt, p 22 ©agen ©efängnifj oerurtheilt 
unb im Dftober 1883 in’S ©efängnib nach SouoierS ab* 
geführt. 

©iefe Verurteilung roar jeöoäj eine gan§ roitttührltcbe. 
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$Da ber (&ot)n biefer $rau im SCprü 1883 fein 13. Sebent 
jafjr oolfenbet fjatte, fo mar es ungefefjlidj, bie SOlutter bafüt, 
öafj fte im Mai beffefben SafjreS fid) gemeigert fjatte bas 
$inö gur 6c^ufe gu fehtefen, gu nerurtheilen. 

£)a3 (Bericht gu SotioierS erfannte bteS an unb her 
©taat^amnalt, groar etiuas fpät bekämt über feinen ©traf= 
antrag, beioirfte bte ^retfaffung ber (Befangenen, meldjc 
11 £age gmifdjen Verbrechern im (Befängnth gugebradjt fjatte. 

®er gticbcttSrtdjter gu Pont de l’Arclie, roeldjer fidj 
einer groben Verfemung ber Slmtspfftdjt fcfjulbtg gemacht fjatte, 
erhielt nicht einmal einen Verraets; gcgentfjeifs fcfjeint er 
noch oom ©rohfiegefbetnahter begfüdroünfcbt morben gu fein, 
roenigftenS muff man es nach ber SDretftigfeü oecmutfjen, mit 
ber er fid) nad) biefer SCfjat feiner SBiUEü^r rühmte. $£fjat= 
fädjftdj ift, bah er noch bjertt tm 9lmt ift. 

SBitt man fid) baoon übergeugen, toas hc«t 5«- £agc 
©leid) heit nor bem ©efeg befagen toiH, fo bemühe man fid) 
gurn gefepgebenben Körper, diietnanb Ijat [ich je um jene 
Säiterin, Mutter non 7 SUnbern bekümmert, inefdje gegen 
jebeS ©efe^ ohne roeitereS itt’S ©efängnifi geroorfen mürbe. 

Unb nun bem gegenüber eine 5Deuifdjc, bie grau eines 
^Belgiers, meldje, obraoht roegen SJiebftafjfs nernrtheift, gang 
frei bie Sproftitution betreibt, inbem fte in einer non ihrer 
eigenen ©chroiegermutter gemietheten 2Bof)nung 9ienbeg^ 
oouS giebt.1) 

S)ie Voffsoertreter gtanftetdjs Bcfc^äftigten fidh mäfjrenb 
einer gangen ©ifnmg mit biefem intereffanten ©efcfjöpf. 
SDelattre befdjitnpfte non ber Tribüne herab bie Agenten, 
mefche es geroagt hätten, jene grau, als fte bte Vorüber; 
gehenben auf ber ©tra§e feftbjtelt (racollait), feftgunef)men. 
fbte gange Sinte unterste felbftnerftänblid) ben Stebner. 
(Sine SDeutfche, eine mehrfach beftrafte Belgierin, bergfeidfjen 

x) 3Jtan Xefe hierüber 9Jtace’3 S3udj: le Service de sürete, 
beS lüir fdjon meljrfad) erroa^nten, nad). Ser frühere ©fjef ber ©idjer= 
^eitSpoIijei erüärt bort, baß er für Qeben ber fidj in biefer 2tngetcgen= 
jjett ber Ätientin be§ £errn Selaiire SIufHärung oerfd)affen tvoUe, alle 
fjterüöer, roic über §errn Setaiire fcl&fi fpredjenben SIftenftücfe in 
Ijänbcn Ijabe. 
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§adma<f besagt jenen fosmopofitifdjen ©aumen. §ier ent* 
widelt fidj jenes fotBige Stroma, metdjeS bie ©putter, ©teeg 
unb Soctrop mit Sßoltuft einat^men. 

Setermorbio über bie gran§öftn, weldje if)re Äinber 
eBrenBaft erjiefit, aber §o<BacBtung vot ber SDeutfcfjen, bie 
fxdf) an bie SßorüBergeBenben roegroirfti 

5Dü(^ nodj eines BebauemSwertfien $>rama3 fei ©rroäBnitng 
gei^an. ©3 Betrifft einen $utfcf)er Samens Senoir; wem wäre er 
nicBt fdjon in baris Begegnet, unb wer ©ile tjatte, fufjr mcfjt 
f<BIedjt mit itjm. SJHtunter !am es Bei bem armen, fjaiB 
närrifd^en 2ftenfdjen wofjt oor, baff er oergafj, woBht er 
feinen ^ßapgier fahren fotte unb lieg ign unterwegs ftecfen. 
®ie Freimaurer fjatten iijm fein $inb geraubt, bie Frau mar 
nor ©ram barüBer geftorben, unb nm p erfahren, wo fein 
5^inb geBtieBen fei, nerfäumte er häufig fein ©efd^äft, fragte 
mitunter gepmal beS Sages besBatb Bei Sacointa an.1) 
liefen früheren ©enerakStbooiaten Beim ftaffationSgeridjtSBof, 
ber nad) @rtag ber Befannten befreie fofort als ©pemnann 
feine ©ntlaffung erBat, Batte ber tiefe ©djmerg beS SSaterS 
gerüBrt. SBäijrenb berfelbe, roie bas oft Bei nom llngtücE 
betroffenen gefdjtef)i £roft barin fanb, wieberBotentlicB fein 
^JZiBgefcBid p ergäBten, fdjidte Sacointa feinen SDienftBoten 
auf bie ©trage, um auf Senoir’S Farmer! Stdjt p geben, 
bamit er nidjf in eine ©träfe oerfiele. 

®ie ©adje felbft mar fetjr etnfadj. ®as Äinb mar oon 
$atiS mit ber ©ifenbagn nad) Soutoufe gefdjidt raorben, 
um bort in ein oon frommen Srübern geleitetes ©rjieBungSs 
Baus einptreten, warb aber unterwegs, auf bem batmBof 
p SiatBonne, oon einem Freimaurer auf gegriffen, ber eS in 
fein ©oupe nagm, unb in ©ette Bei einem gucterBäcter 
Samens Saoailie in bie Segre gab. SDort warb nun fpffe= 
matip atfaBenblidj auf bas $tnb burcB unfaubere 3Wit= 

x) 9)?an lefe BarüBer ben eBenfo Berebten, roie fdjlidjten S3erid^t beS 
§erm Sacointa im Correspond ent oom 25. geBruar 1884 nadj, Unter 
bem titelt Les Yolenrs d’enfants. SludEj Seon Saoeban Bat im 
gigaro üBer ben ÄinberrauB einen fe^r ausfüBrlidjen Sluffafe oer= 
öffenttid^t. 
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thetfungen au» antiflerifalifchen 33üd)ern nerberblich ein: 
gewirft. 

^ebenfalls burften bte Freimaurer annehmen, ba& bie 
©eridjte eS nicht wagen würben, einen ber irrigen gu t>er= 
folgen, aber man fjätie bod; wenigftens hoffen bürfen, ba§, 
fobalb bie ^atfad;c burdj einen SDlamt non ber Stellung 
Sacointa’S beim Gericht anhängig gemalt war, bas $inb 
ben ©einigen nach einer fo fchcugtichen ©ntfrembung §itrücf= 
gegeben werben würbe. Stber man irrt, ©er ©hef 
Gerichtshofes, in nnferer neueften Slera aus niebrigfien 
Gefeßf<haft3fchi<hten emporgefommen, gfauöte ftdj im ©ienft 
ber jübifeijen Freimaurerei atte§ ungeftraft erlauben gu bürfen. 
©er erfte SJtanbatar, welcher mit einem $3rief beS SßaterS 
erfdjien, warb mit öeleiöigenben SBorten empfangen unb ber 
S3rief in ©tildfe geriffen. ©er gweite warb mit ©plagen 
bebrofjt. üftan wu&te, ber SSater fei arm, barauf fpefulirte 
man. ©nblidj fanb fi<h eine mitleibige ©eefe, roeldje bie 
3Jiittel hergab, bas $inb ben ©[fern wiebet guguführen. üftutt 
taufte wie gewöhnlich ber Fube hinter bem Freimaurer auf. 
SiSbonne, früher Slbgeorbneter, trat als SBertfjeibiger JRicfjarb’S 
beroor. 

fiacointa, bamatö ©xreftor im Fuftigminifteriunx, hadc 
jenen Fuben oftmafs gu ©auf nerpflichtet, biefer aber fannte 
febr wof)l baS Zartgefühl ehrenhafter Seute, als baß er 
befürchten burfte, Sacoiuta werbe non ben in feinen £änben 
befinbüchen ©auf: ober Sittfdjreiben Sisbonne’s Gebrauch 
machen; anberentheils wäre er nötigenfalls breift genug 
gewefen, ben ehrenhaften, geraben Sßann eines politifdjen 
^intergebanfens gu befchulbigen, ober hoch in oerblümter 
Sßeife angubeuten, bah fi<h berfelbe ficher nicht ohne eigen: 
nüpige 9IBfi<ht in biefen $anbel gemifht fjdbe. 

3Jiit einem 2Sort, SiSbonne erftärte e§ für nollftättbig 
gerecht, wenn ein $inb feinen ©Item behufs antireltgiöfer 
$rofelptenmacherei entführt werbe. §ier geigt eben ber Fube 
bie gange Füße ber frechen grunbfafdofen Gemeinheit, bie 
ihn charalterifirt Geroiffensfreiheit, $8aterred;te finb für ihn 
nur bramatifdje Fl^leln, bie alsbalb, wenn ber Auftritt 
vorüber, fein Gelächter erregen. 
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2ßäl)tettb bie 3>uben gelegentlich bes tleinen Sftortara 
gang ©uropa in Bewegung festen, alle ©efanöfcfjaftSf angleten 
anriefen, gange glafchen SDinte oerf <h rieben würben, erflärt 
ber $ube Sisbonne, ba es ft<h ja nur um baS ©hriftenünb 
eineö frangöftfdjen Plebejers fyanbd?, eS fei geftattet, bem 
Sßater baS $inb gu nehmen.1) ©nblich orbnete baS ©ericf)t 
gu ttftontpettier an, ba£ Senoir neBft feinem $inbe norgelaben 
merbe, nermeigerte itjm aber non ©ertdjtSwegen einen SSer? 
theibiger, ben er aus eigenen Mitteln fid) nicht befdjaffen 
fonnfe. pnbe§ warb i^m öurdj frernbe §ülfe bie ttteife nach 
SJtontpettier ermöglicht, hoch hier raarb er uom Sßräfibenten 
roie ein ttebeltfjäter Be^anbelt; bah er mit feiner Ä(age ab* 
geraiefen mürbe, haBe ich raoh^ laum nßtfiig noch h^ä^ 
gufügen. 

üttod) h°t ttitemanb baran gebacht, bie Spanten all’ der* 
jenigen gu fammeln, weiche jeber SSerfuchung Bei SSertfjeibigung 
ihres ©laubens wiberftanben; es mürbe baS ein golbnes 
Such für Einher fein. doch hat ©ott fie fchon immer in 
bas 33u<h ber ewigen ©eredjtigfeit eingetragen, benn fie finb 
mehr als muthig, fie finb gelben gleich- Sßiemanb ift auf 
ihrer Seite- die Reichen geben fid; ihren mannigfachen 
©enüffenhinunb beulen gar nicht an bie, welche um ihrer Heber* 
geugung mitten leiben. 

3u SGBatton’s merfwürbigem 23u<h le Tribunal revo- 
lutionnaire ift ein Ijöchft BeachtenSwerther 9Ibfd)nitf betitelt; 
ber fftaritatenhänbler Sftauclaire, als ©lanbenS* 
betenner. diefer herumgieiienbe ©cheerenfdjleifer war Weber 
fttopalift, noch Slriftofrat, er war oor allem ein ©hrift. ©r 
warb feftgenommen, weil er gefagt hatte, bah diejenigen, 
welche ben latholifdjen Kultus gerftören, • ©chuf te feien, ©r 
warb hinter ©chlofj unb Siegel gefegt unb fdhrieb bafelbft 
gmei herrliche SBrtefe, bie baS hauptfächltchfte SOlaterial waren, 
eine Slnftage gegen ihn gu erheben. 

*) 3m gaßre 1859 festen bie Suben gang ißariS in.8ewegung, unb 
riefen felfift ben Inifer an, weit man oerfu^t Batte, gwei junge, wegen 
©ieBfiaBlS Beftrafte 3uben ©aoib unb Sfaac ©alomon gunt UeBertritt 
jur djriftlidjen ^Religion gu Bewegen. 
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«Beter SRaucIaire, befangener in «Rümmer 15 im SupemBurg, 
erftare am 15. «JRai bed jfteicfjed ber ©nabe 1794, unb bed gahred IV. 
ber ßhriftenoerfo(gung: r, ,, , 

2tm 24. 3to»ember vorigen ^aljred fjabe idj mit uottem Jieajt unb 
in »oEer Sßafirfjeit einen 23rief »ou jed)d Setten an bad ©cjeufal 
©haumette unb an bie Selfer^elfer ber StabtBeprbe biefer ungtuctltc^en 
fiauptftabt gerietet ... m 

gjtit »ottfter UeBertegung wieberf)o(e ich tjeut bad bort ©efagte 
mit ber gefügfeit bed freien «Diannes, ber an Süauenfeelen ft^reiBt, bte 
Um nur, weil er bie «Eßaljrljeit fpridjt, in ben Werter warfen. §afie td) 
etwa niefit Stecht ju fagen, bafc feit »ier Sauren eine «Berfofgitng begann, 
bie Bei ben Wienern bed fatf)o(ifchen ßultud anfing unb welcher ja^rofe 
ßfiriften Bereite jurn Dpfer fielen unb nod) fallen? . . . ®te »tele 
UnfdEjulbige fdjmadjten in ben Werfern biefes unglücflichen ^rantreuy 
unb erwarten mit ruhigem ©emiffen bad ©nbe if)rer Seibeit. Spränen 
unb Jammer rufen (aut 31t ©ott um biefer ©rbutbungen mitten. ©fauBt 
ihr Unmengen, bap ©ott biefem Stufen für immer iauB fein werbe# 
D nein’, ber Sag ber SBergettung fommt unb wirb furchtbar ufier unfere 
Senter fiereinBredjen. ©ott unb bad SBolf werben enblid) biefer Sprannei 
iiBerbrüffig werben, benn nod) ju feiner Seit fmb fo »iele Verbrechen 

»eriifit worben. , . r rj; • 
Unb im ^ropljetenton fügt biefer ungelehrte 2Jtenfcf) m 

feinem (Siaubenäeifer in berebten Söorten Ijingit; 

2(n jenem Sage werben bie Sdjulbigen »or ©otted S§ron treten, 
unb fein ©eridjt wirb ein anbered fein, ald bad ber SRenfdjen! ®ann 
werben bie Stimmen ber (jier unfcfjutbig Verurtfjeilten (aut werben, 
©rotier ©ott, welche Seiben »erfjängft bu iiBer bieg abtrünnige, gotted= 
fcfiänberifdje g-ranfreid), um eg für alle feine ©ottlofigfext ju ftrafen! 

<öerr, Befefjre und, um reuig oB fofcfjer SSerBrec^en 31t bir jurup 
»uleBren . . . ©afi burd) beine unenblicfie Varmherjigfett Balb ein 
cfiriftütfier fiönig biefem traurigen 3uftanbe unfered «Baterlanbed eilt 
ßnbe mache, bie ©ottedhemfer, bie Slliäre unb bie Steliquien ber «eiligen 
wieber fierftette, roe(cf)c fo griinb(id) gefdjeinbet worben ftnb. D «err, 
fenbe und Zeitige ©tener beined SDBorted, um bie reine ~epre ju 
prebigett unb btd; breieinigen ©ott anjuflehen, bad Dpfer anjuite^men, 
waä einzig beinen geregten gern Bef^wid)ügen fann . . . 

liefet SOiaim ift eine gan§ etgentf)ümlitf)e ©tfdjeuumg 
in jener ßeit milbefter Erregung. efje er ba§ £d)affot 
beftieg, nahm 33iauclaire non feinen SDtitgefangenen in einer 
ainfpra^e Stbfdjieb, bie raürbig ift ber Setenner ber erften 
$riftlid)en 3af)thunberte: 

Sollte idö ©inen unter euch, niiber Befted «Siffen unb ^Bitten 
Bereibigt fiaBen, fo Befcf)wöre ich euch ed mir uon bergen ju »ergeben 
um ber Siebe mitten, bie ich für euch oIIe in meinem fersen trage, fetbft 
über ben ©ob hinaus, ben ich enoarte, ben ich »"» »”ferer fat^oltfehett 
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metigion luitten erreibe, unb weit idEj mit SJtui!) unb geftigfeit bte 
gafjttofen 2lBfd[jeuridfjfeiten oerfünbei j)aBe, btc mir alle feit Monaten 
erbulbett ... 

@o gefje td£) mit ruhigem ©eroiffen feftcn «SdEjritteä bem Sobc ent* 
gegen unb werbe baburdj, fo ©ott will, laut Bezeugen, bafj icE) freier Bin 
aß Sette, bie midE) ueturi^eiren . Sfßirb fie ba3 nidEjt Bewegen, fo 
5aBe tdfj boc§ ben Sroft für bie geregte <Sac§e, bie mein pdjfteä ©Ki(f 
ift/ ou fterBen. 2Bte §errlicfj, felBft auf bem <5cf;affot feinen ©fattBen 
ntdEjt ju uerläugnett! 

SBie oft habe id() jenes SDtanneS gebaut! $£>ie 9te? 
ootutionaire Mafien bem S)anton Statuen errichtet, ben 
unroürbigen Opfern bes 21. ©egemBer auf öffentlidje Soften 
^enfionen gemährt, aBer niemals bat bie djriftlidje dteftau= 
rationsgeit^ baran gebadjt, oB fofcfie aflärtprer, raie 3Jtaucfaire, 
oietteidht eine ^ütfSBebiirftige Familie bintertaffen IjaBen. $ft 
jener Sftann, jener ^anbtoerlcr nicht grofi, ber freimütig, 
nidjt in offener Sdfjtacht roie bie Venbeer, fonbern mitten in 
bem gleichgültigen, pteifterifcben $aris freimütig um feiner 
Religion mitten in ben £ob geht? £eugt eS nicht non einer 
erhabenen Seete, bie fid) in ber Sttttäglicbieit eines nieberen 
Berufs fo Beraährt? Unb eben, meit bie heutige Verfolgung 
faft ausfdhtie§tich bie Strmen mit ihrer erbrücfenben Scljmere 
trifft, auf fie abgictt, fie heranSgeforbert unb mit jübifchem ©etbe 
Befahlt roirb, rairb bie UeBerfdhrift biefeS testen Vudfjs unter 
bem tarnen ber jübifä)en Verfolgung ber ©efcfncbte ein* 
oerleiBt roerben. 

I SelBft ein rabifaleS Vlatt hat in größtem ftreimutb 
■ bieS, oietteidfjt roiber SBitten, Beftätigt. 

S)ie Vif^ofe, roelche pm Stjeit über Bebeutenbe äußere 
Mittel oerfügen, foraie bie $riefier in ben großen ©täbten 
roagt man nicht anpfaffen. 2t6er mit befto größerer Schärfe 
geht man gegen bie fteinen ©eiftlidtjen unb gegen bie armen 
SJiönche oor. Unter alten retigiöfen Orben muffen gerabe 
bie ärmften am meiften teiben. ©iefe ©tenben, roelche Bisher, 
S)an! ber grölen ©emeinfchaft, i|r Sehen frifteten, 
raerben Buchftäbtich pm §ungertobe oerbammt. 

3% hübe eines biefer geheimen Opfer auf feinem lobten* 
Bette befugt unb ber ©inbruct Bteibt mir unoertöfdhtidh. 

kennen Sie bie ©remitage nidht, fo oerfäumen Sie 



395 

bodj nictjt jenen feltfamen, malerifcb gelegenen, lieblichen Ort 
Sii- befinden. 

3)ie Eremitage ift ein altes $lofter, weites auf bem 
©ipfel eines Berges bei !ttoiretaBfe liegt, mitten unter tjunbert* 
jährigen Gannett oerftedft. 

S5on einem aus uralter 3eit f»er hört Befinbticben ©ruiben= 
benfmat aus erblicft man Bei fe£)r flarer Suft in weiter gerne 
ben 90tonts^lanc, ber 33tid raeilt aber auch enger Begräbt 
Berounbemb unb entgiidt auf einem unoergleidjlicben Panorama: 
gut 9ted;ten bie bitten SJtaffen bes ©cbroargwalbes, gur Stufen 
bie Söerge oon SSattor unb oor uns Breitet fid) wie ein oiel* 
farbiges SDamenBrett bie weite ©Bene mit grünen SBiefen 
unb ihren SBeigen* unb Haferfetbcnt aus. UeBer uns aber, 
als tonne bie §anb baS Himmelsgewölbe erreiefjen, ber 
wolf'enlofe ftare 2letljer, welker ber gangen Sanbfdjaft non 
hier oben gefeiten einen wunberbaren Steig nerlei^t. 

Hier liefen fiel) oor etwa 20 Saften einige patres oont 
Drben beS Ijeiligen StbeubmahteS nieber, welche Bei ber 33e* 
oölferung eine ljol)e SSerefjrung genoffen. Sie würben gut 
$cit ber SDefrete für ungefäbrlid) gehalten, um fo mehr, als 
eS nur ihrer S>rei waren. 23aS Begab fich nun fpäter? 
©enauereS ift barüber nicht begannt. S)er SJiaire oon 
Stoiretable, ein Slrgt auS einer Bonapartiftifdjen gamilie, 
warb, fobalb fid) ber 2Binb gebrefit hatte, ein eifriger 
Stepubliianer. 5öa er jeboch babei, wie es fcfjien, ein gut* 
mütbiger SJtenfdj war, fo lag eS wobt nicht an ihm, wenn 
ferner nicht alles fo ging wie BiSl;er. 

2tm 4. StooemBer 1880 morgens früh langte ber Unter* 
präfett oon üDtontbrifon, ber auf ben Slawen ÜJtauraS B)örte, 
an, bie brei frommen SBrüber auSguwcifen. £>odb als er 
anfing bie H°he Su erftettern. Begann er ©rimaffen gu 
föbneiben. Unterwegs bQtte er ©elegenbeit einiges Unange* 
nehme über bie ©efinnung ber gutbergigen dauern gu er* 
taufeben, benn biefe fcf)ienen nicht abgeneigt gu fein, bie Hebet* 
tbäter, welche BeaBficbtigten bie Spüren Bei ben unfchulbigen, 
ihnen ftets ©uteS erweifenben Stübern gu erbrechen, nötigem 
falls mit einigen glintenfchüffen gu begrüben. Äurgum, feige 
wie alte biefe Seute, übertam ihn bie gurdjt. 
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Als man ba§ gögembe Benehmen ber Begleiter Bemerfte 
fagte Bertranb gum ttnterpräfeften: „^tühfiüden rair erft!" 
HeBergeugt, bafe oon einer BergÖgerwtg ber Stusroeifung breier 
Brüber ba§ §eil §rantrei<h§ nicht abhängig fei — roetc^cr 
©ebante feiner $nielligeng gur Ijotjen ©Ijre gereifte — hoffte 
ber SDtaire, bafs ber Unterpräfcft Bei Safe! nietleic^t bie gange 
B)ä§ticf)e Angelegenheit, um beretroiKen er ijergefommen mar, 
oergejfeit merbe unb baB bann alles Beim alten BleiBen mürbe. 

©enug, man firüfjftücfte gut, rate bas in le Forez Sitte 
ift unb als gegen ABenb ber repuBlitanifche Berroalter nach 
bem ©hampagner, wie nian fich hier Su Sanbe auSbrüdte, 
fternljagel Betrunfen (fin saoul) mar. Brachte man ihn, raoht 
ober übel, in feine Befjaufnng, roäfjrenb bie ©inheimtfdjen, 
oon kräftigerer ^onftitution, fich felBanber oertraulidj mitthcilten, 
baB bie fitttid^e IXeBerlegentjeit ber bemofratifcBen gunftionäre 
iiBer jene fcfjanbBaren ©emalttjaBer ber Sprannei uitroiber= 
leglidj fei. 

IXnglüdlicher SBeife traf bies jebcd) im oorliegenben galt 
nicht gu, benu ber Unterpräfett mar Boshafter als ber SDtaire 
bacfjte. ©r hatte, — mann, bas mar nicht genau gu er¬ 
mitteln, — hoch jebenfaUs raährenb beä SßotulirenS (entre 
deux rasades) bem ©enSbarmen SarBouriech Befohlen, baS 
ausguführen, mooor er perfönlich gurüdfdjeute, nämlich bie 
Brüber hinaugguroerfen, raährenb er Beim Dpfer bes ©ötters 
tranfS einen ^ijmnuS auf bie Freiheit anftimmte. 

SarBouriecf) führte benn auch bie (Sache mit f)ülfe eines 
Begleiters in raenig garter SBeife au§. ©inet ber btei Brüber 
Blieb als Schüler beS Kaufes guriief, ber graeite .gog in baS 
©chloB be§ §errn oon Barante/ roo er eine 3uflud)t3ftätte 
fanb, ber britte ging nad) einem im 3^ha^ Belegenen SDorfe 
BerrhteS, roo er gleichfalls Unterfommen gu finben hoffte. 

5Diefer le§te mar ber ißater ©orentin. ©r mar 70 $aljr 
alt, hatte 40 Sahre hinburch ba§ ©oangelium ben amertfa= 
nifchen Qnbiern geprebigt, unb roollte fi<h nun hier, Brnft* 
leibenb mie er roar, mehr Buhe gönnen; bod) mar btefer ©e= 
ban!e raenig glücflid). 

Schon im 3iooemBer ift bie ©remitage oon Schnee Be* 
bedt. Beoor bie testen ©onnenftra|len hinter bie Berge 
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Mnabgefunfen, madjte fid; her Ülrmc auf ben^Söeg, balbfebod) 
bei einbredjenbem ©unlel, geblenbet oom Schnee, oerlor er 
bei ben oielen SSegtreugungen bie Mdjtung, weldje er ein= 
mutagen ijatte. ©ie Stätte trieb ii>m baS SÖIut in bk 
©Olafen, unb im Fieberwahn ben ©ensbarmen Sarbouried) 
bidjt hinter fid) wähnenb, geriet^ er in oetlorne SBatbwege, 
roo itjn beim SageSanbrud) ein §oI$auer fanb, ber ihn guerft 
für erftarrt tjieU; bod) gelang e§, ben noch fchwad) SCthmenben 
in’s Seben gurüdgurufen. 

<öet Slermfte beerte nun gur (Eremitage gurüd, nm me 
wenigen ihm nod) bleibenben Sage bort gu oerleben.. ©lüd= 
Udjerweife tjattc man hier oben feinen ©en§barmerie=2ßoften 
aufgefteHt, ber fieser, märe eä verlangt worben, oon ber 
Sittfen in ber Kammer bewilligt worben wäre. 

©o lautete ber Bericht, ben man uns im ©orf madjte, 
at§ roir bei unferer ©jdurfion nad) ber (Eremitage aufbradjen, 
roeldje wir ftetS in unfrer geriengeit, gelegentlich unfereS 
SiebtingSaufenthalteS in Le Eorez, befudjen, ba bieS fo gu 
fagen unfere gweite ^eimatl) geworben ift- 

2li§ wir etwa eine Biertelmeile weiter bei einem Söeiler, 
les Baraques genannt, anfamen, fnß& ßg/ wiffen ©ie fdjon 
baS SReuefte? . , 

— 2iein. — ©er arme ^ater ©orentm tft tobt; er ift 
für uns gu früh geftorben. MerbingS erwartete er fein 
nahes (Enbe; geftern ©onntag fagte er uns Sebewol)!. „S<h 
werbe Ijeut noch fo oiet Straft haben", fprad) er, „bie SJteffe 
Su Xefen, werbe für bie, bie mid) liebten, wie für bie, welche 
mich oerfolgten, beten, unb bann mid) auf mein te£teS Stünb* 
lein oorbereiten", (Er las bie SCBeffe, unb eine ©tunbe fpäter 
ift er entfdjlafen. 

©er ©ebanfe an ben guten SDlenfdten befümmerte uns 
tief, aber bie ©<honheit ber Statur leitete harmonifch unfere 
©efühle in geläuterte Sahnen. 

9tid)tS SBunberbarereS als tytx im Sufi fpnaufgufteigen. 
©ie 9Jtaibfümdjen, Sonquilfen unb (Engianen beS frühlings 
ftnb freiüd) fdjon oerfdjwunben, aber wir finben wilbe helfen, 
©tiefmütterdien unb Seildjen, welche ben 2Öeg befüumen; man 
fteigt äwifdjen rieftgen garrnfräutern empor, bie fid) wie ein 
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grünenber Teppich um mastige (Streit, fdbroanfenbe 23irfen 
unb bicp ftefjenbe Stofijbucben aulbreiten, bi! man gu ben 
bunffen bannen bei ©ipfete gelangt. 

SJtancbmai prt man ba! eintönige Staufeben eine! 
Sad^el, ber füberfcbäumenb gnufchen mit SJtoo! bebedten 
Reifen ftd^ fjinburd^ groängt, unb ben man auf einem bariiber 
f ängenben SSaumftamm liberfc^reitet. 2ßie Dberon in ber ©age 
ungefäpbet über reifeenbe SSergftrome, fo fprangen bie mid) 
begteitenben Äinber über biefe Sädje. SOteine tteine Stid)te 
9ina'i!, roeldje gern f^reiben fernen raoHte, nur um meine 
2tbfcfjriften machen gu fönnen, t|at ftdj bei biefen Sprüngen 
befonber! Ijeroor, unb oerladde bie guten Statljfdbläge, meicbe 
if)r meine ältere Stiebte SQtarie erteilte. 

3ft man enblicb oben angeiangt, fo fann man einen 
Siuöruf ber S3erounberung nicht unterbrüden; man fteijt 
plögiicb mitten auf einem grünen ©eppich, über beffcn ®dhön= 
pit man bie alten Ätofierbauiicbfeiten oergibt, meii man ftcb 
gang in ben Steig biefer einig jungen Statur oerfenft. 

Slber bie Stälje be! ©obe! oerleiljt ber Sanbfdjaft etraa! 
üDteiandhoiifcbe!. ©er faft unm eidliche 2id)tfcbein an einem 
genfter bei Älofter! biibete einen grellen Äontraft gu ber 
bienbenben Äfarljcit biefe! ©age!. 

©a! Siebt erhellte ein ©obtengimmer, aber raeicb ein 
Simmer! Stiebt! einfachere! all biefer, nadj allen ©eiten bem 
SBinbe gugängliche Staum, in bem ein S3ettgeftcIT mit einem 
©troljfad unb einer ©ede, bie fauin 20 Sou! mertb fein 
fonnte, einen fieinen ©rei! mit gefalteten £änben barg, ©abei 
eine Stacbtlampe unb eine rob au! ©amten gegimmerte S3abre, 
bie ipen ©aft entartete. 

@! ift mir unmögiidh bie Seroegung gu fdhiibern, bie 
mi(b beim SCttblid biefer ©reife!lei^e befeblicb, inbern ich an 
bie mit allen irbifeben ©ütern überlabenen, febadjernben unb 
raudhernben Stepublifaner badete, meicbe bi! in biefe ©infamfeit 
bin biefen ©emütpgen üerfoigt, unb in bie ©djneenacbt 
biitau! getrieben batten. 

©a! gange SDtobitiar beftanb au! einem gerbrocbenen 
©tubi, einem böigernen ©ifclj. unb einigen religiöfen 33ücber= 
angeigen, ferner einer Sörofd^üre le Salut social par 
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l’Eucliaristie et la Vocatiori providentielle des 
pelerinages, unb einem gang oerfdü'umpftcn Sanbe aus 
bem 17. Sa|r^utibert: Traite de la perfection elireti- 
enne par le pere Rodriguez de la Compagnie de Jesus, 
traduit par Regnier Desmarais, de l’Academie frangaise. 
Söer 9lrme befajj eben nichts, um Südjet4 gu taufen. 

S)aS gange £auS mit feinen fteinemen kreppen, mit ben 
gerbrödetten Stufen unb feinen rifftgen dauern, mar ein 
Silb bcS SammerS. Sn ber Küdje, in melier bie ^Ijantafie 
jübifdjer Sdjriftftellcr opulente, eines 9totljf(|iIb raürbige 
©aftereien fjerftellen tagt, — beftanb ber gange Sorrati; aus 
einem Scheffel auSgcfcimter Kartoffeln. 

Sdj fpradj ein «ßater unb ein 2lre an ber DMjeftätte 
beS Sitten, ber mie ein Kinb gu fdjtafen fdjicn, unb meine 
Pjantafic fdjroeifte unroitlfürlid) gu gretjcinet biuüber, ber 
eine gemiffe Sleljnlidjfeit mit biefem fteinen ©reife tjatte, nur 
muffte man fidj gu bem Sltaufetopf beS Senators, ben tiftig 
über bie ©ruppe ber Senatoren bittfdjlüpfenben Stid tjingm 
beuten; unb menn id) mir bagu eine graeite, jebenfalts beffer 
als biefe auSgefdjmüdte Sabre badete, auf bie man über furg 
ober lang and) Senen legen mirb, fo fiel mir babei bas 2Bort 
bes tjeitigen EDtarianuS ein, maS er gn bem ^rotonful, ber 
feinem testen SJtaljte im ©efängnifj beiroobnte, fpradj: „Se= 
traute mich genau, bamit 2>u mid) am jüngften Sage mieber 
erfennft!" 

SBeStjalb aber gerabe an ^retjcinet unb nicht ebenfo gut 
an einen Stnberen benfen? mirb man fragen; ljat er gleidj 
bie betrete untergei(bnet unb fte ber Kammer oorgclegt, fo 
bat er fid) bo<b im lebten Slugenblid nodj gurüdgegogen. 

SDtein ©ott, menn ich besbalb an $repcinet' backte, fo 
gefdjab es, weil idj gerabe ihn nid^t für ben Scfjlimmfien Ijaltc; 
benn bie fftepubtifaner fagen ja — unb biefer ^reimutb madjt 
ihnen ©tjre, — mir miffen, baff alle nnfere Staatsmänner 
Setrüger unb Spi|buben finb, aber es giebt ©inen, ber hier* 
oon eine Ausnahme madjt, unb baS ift grepcinet. 

Unb • gerabe biefe perfönlidje Unbefdjoltenbeit macht 
gretjcinet gu einer repräfentatioen fßerfonlidjfeit: 
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in ihm oerforpert ftdj bie allgemeine Stimmung bes gütigen 
granfreich. Sei ©onftans mtb Gagot gurn Geifpiel weift man 
fofort moran man ift: „Sßann unb gu meinem greife?" gern) 
bagegen entfcfjeibet nicht felbft, fonbern antmortet: „gragen 
Sie bas 23täö<hen, ober meinen Sruber bei ber granco-ae^ 
gppiifäjenSanü." grepcinet’S ©aftif ift gang oetfthteben Ijieroon. 
Sei ihm ift geiftige unb fittliche geigfjeit oorherrfchenb, er ift 
fo djarafterlos, bafs er alles was an (S^rentjaftigfeit in granf= 
reich uoch nor|anben mar, einer {'leinen graftton non greis 
maurem unb guben unteriljan gemalt hat. 

Stritt man in ba§ §6tel ber rue de la Faisanderie, 
fo fxnbet man bort noch WIemon unb Sands. 2Jtann unb 
grau gingen früher gemeinfam nach ©oteSmeS um ftd) gu 
belehren, ber 93tann aber oergaft trog feines ÄatecftiSmu3= 
eiferS nicht baft er ^anbibat für ben ©eueralrath non 
SJtontauban fei, unb erbat beSljatb uom 5pater=3l6t eine ©ms 
pfehlung an ben Gifthof ber ©iocefe. — geh benfe mir nun, 
roie bie beiben ©reife ftch gegenfettig bie Gegebenheiten ihrer 
früheren Steife in’S ©ebadjinift gutücftiefen. . 

— ©rinnerfi ©u ©idj nod) bes frommen Grubers, ber 
uns fo freunblicft empfing, unb bem ©u fo marm banfteft? 
SBas mag aus ihm geworben fein? — ga, id; weift eS roal)rs 
paftig nicht; er mirb wol)l auf irgenb einer Sanbftrafte umher 
irreu, benn ich habe ihm bie ©ensbarmerie auf ben §als 
gefdjidt 

2Hfo auch bas Sdjulgefeg mirb twrgugsweife, unb in 
ganger Strenge ben SIrmen gegenüber gehanbhabi. ©er Steife 
mirb immer Mittel frühen, feine Stinber chriftlich ergiehen gu 
laffen. ©er Slrme nermag es nicht für ihn ift ber 2ltl)eiS; 
muS obligatorifch. 23tan hat bie Itinber, welche man gewalfc 

| fam ber Religion ihrer ©Itern entfrembet, weltliche 33tor* 
j tara’S genannt. ©aS SSori ift nur gur Hälfte richtig, benn 
j won 9}e& ihnen gar feine Religion an Stelle berfenigen, ber fte 
I nerluftig gehen, ©rabe ©enfenigen, beren hartes Seben§= 
I fdjidfal am meiften beS ©laubenS, ber Hoffnung unb eines 
i gbeals bebürfte, wirb ber religiöfe Unterricht entgogen. 

: ©ottlos ergogen, leben fte gottlos unb ffetben gottlos, 
©er Proletarier ift am $iel feiner Saufbahn; auf ben 



401 — 

©räberu bet alten Dtömer la§ ntan bte Snfdjrift: enrsus 
honornm, bei ben Proletariern müfjte e§ leiden: cursus 
dolorum, aber bte gnfchriften foften gu oiel, unb fc^icfert 
fid) nidjt auf bem halb oerfdjroinbenben gemeinfamen ©rabe, 
(fosse commune) biefer Vefiegten Patia’S. (Sie arbeiteten 
um bie guben gu bereitem, mürben non jübifdjen 2ßein= 
Ijänblern, mie fie Sodroi; gern Ijat, nergiftet unb barnit ift’S 
gu ©nbe. 

griiber ftanb an bem (Sterbebett ber ©nterbten, bod; nod; 
irgenb ein mitleibigeS Sßefen, eine Butter, ©chroefter ober 
grau, bereit ginger gen Fimmel mieg. 

®te fromme ©d;raefter beburfte nicht oielcr 9Sorte um 
gu begeugen, baff es jenfeitS biefeS 3ammert(ja(es noch eine 
lichtoolle, gerechte 93elt gäbe, ihre ©egenmart allein uet= 
fiinbetc ben Sterbelagern bie etoige SSabjrfjeit göttlidjer 3115 
fage. Siebensroürbig, begabt, oft felbft reich, fjat fie alles 
imhingegcben, um, fjäuftg in »erpcfteter Stranfenluft, non Selben 
alier 2lrt umgeben, in liebeooller Eingabe Sßmtben gtt ocr= 
binben, ©cbmergeu gu liubern, unb bat fo irbifdjen ©lang 
mit ber bienenben Siebe an 2trme, b. I). un £inöer ©otteS 
oertaufd)t. 

gortan rairb ber Unglücfliche nicht einmal mehr 
auf eine ^)tmmelsheimath b°itcn bürfen. 3ßie einen etenben 
.!Qunb, ber nie einen guten ^uodjen benagte, nergräbt man 
ibn: perinde ac jumenta. 

£)iefe Verfolgung ber ©terbenbett, biefe Venoettlidjung, 
(la'icisation), gegen bie felbft unter 80 2lergten 76 geftimmt 
haben, ift unter allen, felbft abfdjeulichen Verbrechen, bie man 
begangen J^at, baS abfcheulichfie. Sßürbe irgenb etn ©elebrter 
einen SCraut erfiuben, ber gut ©tärfung bienen föunte, mürbe 
man fidj ba nicht beeilen jenes loftbare ©efäfj gu ermerben, 
ma§ Hoffnung auf ©enefung unb Vergeffen ber Seihen in fid; 
fdjliefjt? SBelche ©chfechtigfeit ift e§ alfo, ben Unglüdlid;en 
bie langen SeibenSftunben E}inbur<^> traurig oerbringen gu 
laffen, itjn be§ religiöfen VeiftcmbeS berauben, meld;er ber 
fü^efte Salfam ift. 

©o ift ba§ $rattfenl)auä, bisher ohnehin ein trauriger 
Aufenthalt, an bem man bebenb oorübergeht, je£t eine mahre 

Drumont, $Da§ oerjubete granfretc§. IL 26 
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IjöIIe geworben, über bereu £pr bte SEöorte geboren: las- 
eiate ogni speranza. 

Unfere 33orfaf)reit fcmben ben fjö(|ffen SßreiS c^rifttic^ec 
Söarmtjergigfeit in (Errichtung non Hospitälern, imb zwar in 
unmittelbarer 5tälje ber Äircfjen unb iHöfter, gleich)am at£ 
Filialen non ©otte§f)äu[ern. 

©elbft SSioIfet le 2)uc erfemtt als Slrcfjiteft btefen SSor= 
jug ber älteren $o3pitäler nor unferen je^igen an. 

SSioItet le ©ltc fdjreifii: Sn ben wenigen ÄrattlenBäufern, bte nodj 
auä ber Seit beä $Ritte(aIter§ bt§ f)tut fidj erhalten Baben, maltet nodj 
ber (Seift njaBtfjafi (BriftlicBer Siebe unb jarter StücffidjtnaBme. Sie 
Saulid^feiten Baben alle einen monumentalen SBaratter, o^ne lujuriöä 
§u erfdjeinen; bte Oranten Baben Sufi, SicBt unb Staunt. häufig ftnben 
beftimmie ötrtlic^e Stbfonberungen ber (Einen non ben 2tnberen ftatt, man 
BeacBtet eben bie 3ftiicEficf)t auf bte iperfönli^fett, mäBrenb, tro§ ber 
uorgefcBritteiten ärjtttcBen pflege, bie man unabtäfftg Beut bert Äranfen 
angebeiBen räjjt, bie Sufammettlegung berfelben in großen ©alert uielfacB 
SoIcBe «bftöfjt, roeldje in ben neueren ÄrattfenBänfern eine SufCucfjt fudjett 
muffen unb finben; benn baä eigene Seiben roirb burcB ben Stnblicf beä 
Seibenä ber Stadjbarn erfjöBt. DBne einjuräumen, bafi baä in ben 
mittelatterlicEjen ÄranfenBäufern Bäuftg angeroeitbete Seltenfijftem in 
materieller SejieBung bemienigen ltnferer Seit uorsujieBett fei. Bot jeneä 
entfdjiebett in moraßfcBer ipinfidjt einen SSortBeit, unb mir miiffen 
bejeugen, baft ftd> barin bei faft alten Stiftern ber gaB(reicBen fo= 
genannten ©otie§Bäufer (maisons de Dien) beä SJiittetalterä ein S«g 
äcBter unb ebter d)rift(icBer Siebe 3funb giebt. 

Fn ben gütigen tanfenhäufern, weld)e ben (Steuer 
gal)lem SÜßttttonen foften, hat eä bte Freimaurerei nerftanben, 
ben Enterbten zu nergegenroärtigen, baff baö (Mb, was fie 
ein ganzes Sehen hinburdj oergeblich ju erwerben trotteten, 
and) i)ier bas einzig wertbüoUe fei. 2ln ©teile ber mit? 
füljlenben, felbftlofen, ^ingebenben, barmherzigen ©dpueftern 
ftnb habgierige $ranfenwärter getreten, welche fid) bie geringfte 
SÜenftleiftung bezahlen taffen, welche zwar bie |>änbe aus* 
ftrecEen, aber nic|t um ben kraulen §u helfen, fonbern für 
jebe noch fo Keine §ülfe etwas für ficfj begehren. 

Sluä welken Greifen ber ©efeUfdjaft ein äftann wie 
Duentin jenes ^erfonal ergänzt, barüber haben öfters bte 
©eridjte uns aufgeflärt, unb ber Frangais nom 30. 3ftär§ 
1883 hat eine ßufammenftellung gebracht, bie auf bie SBor* 
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gange auf biefem ©ebiete menfdjlidjett @Ienb§ ftarfe @d)Iag' 
fdjatteu wirft. 

gn ber geftrigen greitagSftfwng Batte bie 9. Kammer be§ 3«<§ts 
polijeigericljtd über eine (Schlägerei liebeclicffen ©efinbelä aBjuurtfieilen, 
Bei raeldjer aud) eine weltliche ßranfenpftegerin beteiligt war. 3Bäf)tenb 
bed Sßerlaufd iener ©ißung ald Seugin uernommen, richtete ber fßräftbent 
nachfteljenbe SBorte an biefelfie: „Sie ftnb toettricfje ßranfenpflegerin 
im Ärantenfjaufe (St. Souid unb f)a6en, rate feftgeftellt, bie gan&e 9tad)t 
in einer SBetnfdjänfe uerBracfjt." Sad «ßuBIifum Begleitete biefe 2leuf}e= 
rung bed «ßräfibenten mit juftimmenbem ©emurmel, ald Seiten feiner 
©ntrüftung. 

SBie ed fd)eint, ftnb biefe Samen — grauen unb Jungfrauen — 
nielfadj ber ©egenftanb untiebfamer unb roenig ehrenuoller SBefpredjungen 
in ben Öffentlichen ^Blättern. 

©o roollen mir nnd benn aud) ^eut mit ihnen Befc^äftigen, xmb 
getreu iljr S^un unb Xreiöen Beteudjten, bamit ein Jeher ©inficht in 
baffelBe erhalte. 5ßorgeftern erft Berichteten rair über eine berfelBen 
Ramend Shuuenat, welche, nacf)bem fte fünf ihrer fdfjönften Jahre in 
einer (Strafanftalt jugebra^t ^atte, uon ber Regierung ald ßranfem 
Pflegerin angeftettt mürbe, ülud bem ßranfenljaud Senon, roofjin fie 
an (Stelle ber audgefdjiebenen ©d^roeftern Berufen roar enttaffen, ergab fie ftdj 
aufä 9leue ber Sieberlidjleit, irieB fid£) mit (Solbaten bed 4. Simen* 
gtegimentä umfjer unb roarb fpater uon £errn Duentin raieber ald 
Sröfterin ber Fronten eingeftellt. 2l£d foldfje erfdEjien fie uor bem 3ud£)t* 
polijeigeridfjt, wegen roie ed fcfjeint nid&t übergroßer Sorgfalt für ißre 
Äranten. „ ^ 

<geute ift nun biefe uereßningäroürbige Same raieber uor ©endjt 
gefteEt, roeit fie bie 5Racf)t# anftatt Bei ben Äranfen, in einer 2Beinlneipe 
nerBracht ßat. , m _ .A = ■ 

gjfan barf reiber Behaupten, baß begleichen Sorfalle ©eitend ber 
weltlichen Äranfenpftegerinnen ftdg in ä^nlicEter SBetfe oft raieberljolen. 

©ine nette ©efeltfcfjaft alfo, welche Duentin ju eblen 3raec!en in 
bie Äranfenßäufer fd^icft. SBeldEje Sorgfalt werben bie armen Äranfen 
uon begleichen ^erfonen jtt erwarten fjaBen? 

Sßir ueröffentlidben biefe Vorgänge, bamit bie aSertßeibiger bed 
©pftemd weltlicher Äranfenpflegerinnen einen ©inBlicf in bie Snftänbe in 
unferen flranfenljäufern in biefer Innftcht empfangen. 

Stprit 1B84 würbe ber Srcmfenpffeget Bermel be 
Sariboifiete §u pei 2Jlonaten ©efängnifj oerurtfieilt, weif er 
einen Äranfen geflogen fjatte, ber tf)n oerbinbern wollte, 
2ßein p fielen. 

®er Cri du peuple1) ersäfjlt roa|rfiaft gmuliäje 
Vorgänge, bie ftd) im 9ifpt p Sicetre ptrugen, wo Sournc, 

i) Cri du peuple oom 5. fRouemBer 1884. 
26* 
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otHe oberfier ^errfdjer ift, jener fanatifdje nnb nie 51t 
befriebigenbe Stellenjäger (cunralard), ber gleichseitig 2lb; 
georbneter, ©hefrebalteur einer geitfchrift nnb birigirenbet 

gu 33icetre ift. ©ie Säle, welche nur auSgefegt roerben, 
nenn offizielle SSefudje beoorfteljen, befinben fid) in einem 
guftanb wibermäriiger ttnreiniidjfeit. ©ie SBärter nergnügen 
fid) bamit, bie unglüdlidjen 3rren mit §auftfäjlägen ober mit 
ben Sd)liiffeln, bie fie gerabe in ben |yänben haben, 
regaliren; finb fie gerabe befonberS guten ^umorä, fo fnebetn 
fie biefeiben, werfen fie fopfiiber in ein Mte§ 33ab nnb 
laffen fie mit bem $opf fo lange unter Sßaffer, bis bad 
©efidjt braun unb blau ift. 

Sa&ei ermutigt ber SDireftor bie Untergebenen nod) unb roilt 
fid) uor Sachen roälgen, roemi bie Ungliictlidjen ifyre Qualen burd) bie 
furdjtbarften ©eberben funbgeben; bie Slerjte begnügen fid) bamit, bie 
KrantenBiidjer mit tfjrem Sftamendsug ju nerfefjen, unb bie non biefer 
[tebeuoKett SSerroattung ifjnen gugeßittigten ©intünfte einjuftreidjen. 
SDie SCfftftenäärjte madjen fid) uergniigte Sage, xinb bie ©aatauffeljer 
madjen e§ ifjnen nadj. 

33or Kurzem braute man bem Sabemeifter einen gänätidj ©efätjmten. 
SDtefer, gerabe beim Sßiquetfpiel, fprang miitfjcnb auf: „Sfiarte, Kröte, icf) 
mitt bid) lehren, mtdj gu ftören! unb er raarf beit ttngliidlidjen in eine 
mit faft fodjenbem 3Baffer gefüllte Sßanne. 2llö ber ©aalroärier 9tamen3 
^ßarifet mieber guriicf teerte, fanb er ben Kranfen gans oerbriiljt raieber, 
bie §a\it i)ing in heften getunter — mte und ein SCugengeuge berietet 
— unb nadj gmei 3Ronaten mar bie SBunbe itodj nidjt Ijetf. 

®aä ift ein galt unter Saufenben. 
©benfo uerfäljrt man mit ©reifen; einen berfeiben bängte man an 

ben fyüjjen — alfo ben Kopf nad) unten — eine gange fötinute 
lang auf, raeif er . . . fein Seit verunreinigt batte. 

3m Januar 1885 warb ein Ätanfer im ^ofpital 
Söeaujon im ©aal Saint ^rangois, S3ett 9lv. 19, oon bem 
betrunkenen Sßärter aus> bem Seit geriffen unb in ben 
StohlenMer geworfen, wo er nach wenigen 2)tinuten feinen 
©eift aufgab. 

Söet Gelegenheit be§ biefem SBärter Ramend Louvre 
gemachten ^rojeffeg, bei bem er mit fedjS SUtonat ©efängnijj 
baoonlam, mürben unerhörte £üge ber unter Ouentin unb 
ißepron eingeriffenen Sieberlichleit §u Gehör gebracht. 

©iefer 25ourre mar bereits §roei= ober breimal wegen 
©runfenljeit unb G erualttf)ätigfeit gegen bie Uranien auS 
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oerfc£)teöenen tanfentjäufern forfgejagt roorbeu, fet)rte aber 
nacf) einigen Senaten ftetS gang ntfjig totebet* in biefelben 
§urii<J; er toar nacfj uttb nadj auf foldje Sßeife in ben Traufen- 
ijäufern (Eodjin, Saribotjiere, Gfjarite, ©aint-Sintoine, ?ßitie, 
Ijötet SDieit, Sic^at unb Seaujon angeftellt toorben. 

SDte Uranien finb Opfer ber 5Raa)Iäfftgfeit unb fd^Ced^tert 
Sefjanbtung Seitens biefer ©otbner unb Sölbnerinnen.1) 
2tm 26. 1882 warb eine «ttglMIicfje Srre, bie grau 
©eorgeS babnrd^ tebenbig oerbrannt, b. f). bucfiftäbticfj gefocfjt, 
bajj eine Äranfentoacterin SOiarie ßontauffe fie in ber 39abe= 
gelte cingefStoffen unb oergeffen fjatte. $m $ranfcnf)au§ 
•f£enon ftarb eine §ran ©eoifferS in f^otge eines $ti)ftierS 
unter ben furdjtöarften ©djmet*§ert, weil bie SSävtevinnen 
Sßvugnant unb Sfyibautt anftatt toie oorgefdjrieben 40/ioo ©ramm 
ber oorgefdjriebenen 9ftif$ung 30 ©ramm genommen tjatte; 
ebenfo toarb im !3uni 1883 im felbigen §ofpitat ein £inb 
tebenb oerbrannt. 

x) 9Jtan mufj beit rüljrcnbcn 93crid)t lefcn, welchen im Sanuar 1S84 
jmölfljunbert Traufe auö bem ©icdfenfjoSpital ju Jory-sur-Seine an ben 
Bräfibcntcn ©reut) geriditet haben, in bem fic bie Selben fdjilbern, bie 
fie unter ben roeltlidjeu Sranfenpflcgern erleiben, gegenüber ber Sorgfalt, 
welche ihnen burd) bie barmherjigen ©dpoeftern ju Shcil geworben mar. 

„Sie meiffen uon unS", fo heilst eS roörtlidj, „haben längere .geit 
in roeltlidjen §ospiiiilern 5ugcbrad)t. 2Bir bürfen alfo, JQerr fßrafibent, 
au3 eigenen Erfahrungen fpredjen, unb ftimmen fämmtlich barin überein, 
bajj mir mit ben ©djmeftem gleicfjjeitig, 3lulje, Drbmtng unb Iciber, aud) 
bie unterem 3uftaubc fo bringenb nötige pflege unb ütücfficljt ein= 
gebübt hoben. 

Unfcrc Behauptung unterfingen bie in ben ^ßenfionen la Boche- 
föucauld unb les Petits-Menages untergebradjten Sicdjen, mcldje gletcf)- 
fallS feit brei fahren bie roeltlidjc Sraufcnpflegc haben, unb bereits 
jrocimal um Sßiebereinführung ber barmherzigen S^meftern petitionirten." 

©elbftuerftänbtitf) fpradh fid? ber ©tabtratfj in feiner ©iguna »om 
28. Januar 1885, trog einer berebten Slnfpracge beö Softor SeSpreg, 
für Beibehaltung ber weltlichen pflege aus. Ein befannter Batty, 
Btenorual, uerlaS n)äljrenb ber Sigung ein, gegen bie barmherjigen 
©chmeftern gerichtetes gel) affigeS ©Treiben, wa3 felbft in biefer Ber* 
fammlung, bie fonft benfelben nid)t jugeneigt ift, einen pcinlidjcn EinbrucE 
heroorbracfjie. Ser fj-igaro iheiit mit, bafj auf bie, ©eitenS ber ©tabt= 
räthe SKariuS SDlartin unb SeSpreS gefchehene Slufforöerung, ben 33er= 
faffer biefeS anfcbulbigungSuollen Briefes ju nennen, ju Sage fam, baji 
biefer ein S^be BamenS Saoib fei. 
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3m $tanfenf)au3 Saemtec oerurfachten groei foldje 
Äranfenwärterinnen bert dob be§ gwetmonatlicben StinbeS 
einer grau öeprou, gletchfaHsbutcf) Slmoenburtg falfcfjer 9lrgnei= 
mittel bei einem SSabe. 

9lidht§beftomeniger fprach ba§ ©eric^t bie wegen fofd^er 
Vergeben Slngellagten frei imb trat alfo baburdj für bie 
Unoerantroortlidhfeit ber Seamten ein. 

Sn bent Urteil eä: Sn SCnBetracht, bafs bie uachgeroiefene 
mangelhafte (Stnrtdjtxmg Beim ©eBraudj ber üblichen Signeten tm ^ofpitat 
Saemtec (eicht eine falfdje SInroenbung möglich machen !ann, roeit bie 
3ußereitung ber 23tebi?amente in großen -Mengen einem roetBItdjen, nach 
atfter, (Erfahrung unb ÄenntniB feine Sicherheit Bietenben ©ienftperfonal 
üBerroiefen ift, unb roeil bie ftet§ »orräthig gehaltenen Mittel roeber 
2lu ff driften nach 9lri unb ©eroicht ber Heilmittel tragen, fönnen bie 
SBärterinnen nidjt »erantroorilich gemalt raerben. 

3ft eS nicht entfe&Iidj, ba§ ^ter unfchäblidje unb giftige 
Slrgneien burdjeinanber gemifdjt liegen, aus benen man bann, 
mie man gu fagen pflegt, „auf gut ©IM" herausgreift, ohne 
einmal ein ©tiguett gu beamten? SSelch’ eine (Schanbe muffen 
alte 2tergte empftnben, wenn fie öergleiäjen non biefem 
Quentin ©utgeljeifieneS gegenüber ber oorgüglichen Einrichtung 
unferer alten Uranien!) auf er Bezeugen müffen. 

3m 3uti 1885 erlitten grcei 5tranle im ^ofpital 
<3t. Souis im ©aal Sagenaoe einen furchtbaren dob. dies 
felBen fyefen ©hartes Sanbelepem unb ©hartes Secouteuj. 
'Statt einiger Söffe! fogenanntem beutfchen graiigbranntweinS 
gab man ihnen ©trpäjnin. dergleichen fommt öfters uor, 
o^ne grofje Serrounberung gu erregen. 

3m G-aulois oom 26/ gebruar 1884 wirb er§äb)It, 
ba§ ein birigirenber SIrgt in einem ^ofpital feftgeftellt habe, 
bafj Jeine Sßorfchriften in Setreff non Serabreidhung uon 
Sftebifamenten gang uertehrt gehanbhabt worben feien. (So 
habe ein $ranfer, bem er 23 ein oerorbnet, ftatt beffert ftets 
SRilch bekommen. Stuf feine an ben Stbminiftrator genutete 
Sefchwerbe bat ihn biefer, hoch ba§ rorgefdhriebene Quantum 
22ein auf bie Hälfte ober ein drittel gu ermäßigen, ba bie 
©elboerhältniffe bies benöthigten. dahin ift Quentin bei 
einem Subget oon 34 Üttittionen gefommen! SBoburch ift bies 
möglich? SSeil überall geftohlen wirb, eines frönen dages 
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marb in einem §ofpitaI bte SBemerfimg gemalt, ba| bas 
©binin feine 23ttiung nerfagte; eine hierauf anaefteute Unter- 
fudjunq ergab, bafj bie patriotifdje Serraattung ber betrefgnben 
gtnftalt einen Vertrag mit einer italienif^=beutf^en $aBrt! 
abgefStoffen batte, rocldje ftatt be3 ©bininS ein Surrogat 

Iiefert|0 eBen jegad,e Orbnung unb Seaufjtd&tigung. 
®er National mu| jugeben, „ba& ben Oranten oerfau!te| 
gleifcb nerabreidit toirb", bie Justice geftebjt *u, „m 
Unorbnung unb gabrläfftgfeit in ben tonjenanftatten be§ 
(5eitte;2)epartement§ ijertfdpn'.“) ©agu !ommt noch, bafc ba§ 

n @0 Begreift man, bat bie Seuöfferung oon 9ßari€, welche früher 
Io arofieä Vertrauen fowofjl ju ben Sterjten alä JU ber Berwaltung ber 
Äranlcnbäuier Befafi, jefct ben gleiten 2I6fcf)eu uor benfelben empfinbet. 
Srenb ber 6f,otera warb be§h*U> oft Seiten^ ber Slnge^ongen bie 
ftranfhett oerfchwieqen, aui ‘gurcfjt, tlt ein nach Cluentm^em ©#em 
einaericfiteteä weltliche^ §ofpitat ge&radjt ju werben; häufig würben bte ZSSmE w3 3u ie^inbern. Sn ber 3tue SKeuerS warb ent Mer 

SnnficLV ber mit $iUfe ^ 
holen wollte, non ben Nachbarn $aI6tobt gef^tasen. . , , , 
9 cvu Bern oon mir Bewohnten ©tabtoiertet !am ein gtudhtoerfu^ 
twei Weher llnqtütfiichen oor. Ser beljanbelnbe 2Irgt feilte bem 
Ißolwettommiffär Söugnottet mit, bafl eine ^rau an ber ©ijolera erfranlt 
S? iie Seitnfte, «on entfe^U^er ütngft BefaUen mit ©ewatt m ein 

bem hoc ©cbmers närttfä geworbenen 9Rann mitten in ber tRadlt in bem 

Ä,! V Gomeäcnffe mm erflarte, man $abe bort 

«untl»eiten, met^eä 

alte Wde taStatt 1884 abbruiten. Iprldjt fMj 
Wrift Mi mir a »ermöiiten, über bie ItanbatSJe 3BirtI)W<ift au«, rael^e 
®L Äen XnWäufern Ijer«, «° i™ «Mmm**, 

an (Stelle ber frommen <3d£>weftern traten, fdjon oft morgen^ 
ÄS* pnb, iSnn m<5t iS Stanbe f.nb, bie *«««*««“ 
unter[d)eiben. SM Meier Satlegung gebt m nmim> M™J«*“» 
ba& währenb man fonft 4000 Siter Branntwein brauchte, feit ber neuen 
Dtbnuna ber Singe 16000; mo früfer 5000 Siter Stum «.brüten, 
• 2 wJ qo 000 • aeaen ehemate 144000 Kilogramm Snöer, jefct 
|'<g0WAX Ste fflein. Mt 2646000; gegen fonft 
1130000 Itter Mit«, Mt 2675000 Siter »erbraust metben. 
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fonft hittgebenbe, menfdjenfreunbliche ^Benehmen beS ärgtlidjen 
spetfonafS, maS fi(f> raoljt manchmal unter einer rangen 
Slujjenfeitenerbarg, fett einigen Setzen öitrd) ben,benau§länbif(|en 
ftubtrenben SOlebicinern geftatteten Eintritt fid) raefentlicf) gn 
Ungunften ber Uranien umgeftaltet hat, ba namentlich biefe 
$rembett fid) einer befonberen Segünftigung gu erfreuen Reiben 
unb nun, nach ihrem (Gutbünten, mit ben Oranten mehr rote 
fonft %perimente in anima yili nonteljmen. 

2Us fi<h ber Matin in $ofge energifcher 3ßrotefte 
frangöfifdjer ©tubenten mit btefer Stngefegenheit befchäftigte, 
neröffentlichte id) einen Slrtifel barüber imb erhielt non 
Stebicinern, welche erft litrglidj foldjc Jtranfenanftatten uen 
laffen hatten, ^Briefe, bte bte fchauberooHften ©ingelfjeitcn 
hierüber mittf)eilten. Sian füllte nidjt glauben, meldje Dualen 
oftmals manche Traufe nicht nur um einer beftimmten SBifc 
begierbe mitten, fonbem häufig felbft -ber bloßen Unterhaltung 
halber gu erbulben haben. „Qdj habe", fo berietet Dr. ©tjalnan, 
unterm 22. ©egember 1884 „gefehen, mie frembe Slergte 
gmangtg mal eine ©onbe in bie Söunbe eines franfen gran« 
gofen einführten unb untereinanber barüber ladjten, bentt 
bei biefen guten grangofeit lönne man hoch tuet lernen. 
Sichrere Rranle ftnb, mie ich begeugen fann, in f^olge folch’ 
unfinntger 33erfudje geftorben". 

2llS Sßeijron, ber trüber be§ Stttfdjulbigen non gern; 
bei ber Xonftn ^ ©ypebition, melcher • btefem Umftanbe feine 
Ernennung gum SDireftor ber öffentlichen Jplfsanftalten, an 
©teile beS burd) allgemeine SHpachtung unmöglich geworbenen 
Duentin, gu ueröanfen hatte, fich am 27. SDegember 1884: 
bel)ufS: Sßerßffentltdmng ber erlernen nnb internen ,öofpital= 
ärgte für bas 3ahr 1885 im ©tpungSfaale einfanb, oottgog 
fid) ein.'Särm ohne (Bleichen, ©epfeifc, lautes ©dj impfen 
unb beleibigenbe gurufe übertönten bie ©ttmme biefeS 
opportuniftifchen Beamten, unb uon atten ©eiten erfchott ber 
fttuf: „©«hmcig, SSacittus!" 

■9Kb'man ben jungen Scuten als erftett internen einen 
rtngefe^lich cingefchobenen jungen Staun auS ©uba, JttamenS 
SUbarran nannte, nerboppelte fich ber Sann. 

Sm" SJlpnat Januar 1886, bei (Gelegenheit ber 33er= 
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itjeitung ber greife imö bei* SOlebaittert an bie internen nnb 
ejternen är^ttidjen Bögttnge in fon -fboSpitntern, nat)m bie 
Unruhe ben Stjarafter eineg ©umulteS an. StfS Sßepron 
in ben ©aal trat, gab fidj eine allgemeine ©ntrüftung funb, 
nnb altes fdjrie: 

„Sßfut, ^ßegron, pfui! 
Unfähig ein SSort tjeroorsubringen, oetfieff ber total 

nerbufste Sfottsietfei* biefeS 21 f'tes beS ©emeinberattjS ben ©aat 
burdj eine «^interttjür. Stts er tjinauS mar, mürben bie ©ifdje 
untgcroorfen, bie 23itdjet auf ben 93oben gefdjteubert, unb bie 
©asfroncn jerbrodfen. 

©aS Internat, biefeS früher fo geartete Fnftitut, aus 
bem bie SJteiftcr bei* 2Biffenfd)aft tjeimorgingen, ift, feit bie 
Buben fjiei* ^pta| griffen, nur nod; ein ©djntten beS biS= 
fjcrigen. Sitte etjrentjaften Uebertiefernngen brotjen gan§ gu 
oerfdjminben. Bnt SDionat Oltober 1885, oerrictt) ber fübifd)e 
Slrgt ©uggentjeim, oor bem ©ermtn feinem internen StamcnS 
Äa|n ben ©egenftanb, metdjer bie fpreisaufgabe betraf, ©a? 
rüber mürben berartige S3ef(^ulbigungen laut, baff man bie 
betreffenbe Stufgabe falten taffen muffte. 

©er grobe Beuge bei bicfer Unterfudjung, ben man aucf) 
fid;er nod; eines ©ageS micber tjerangietjcn mirb, um bie 
matjrtjaft ©cfjulbigeii §u beftrafen, nämlicf) ©iejenigen, roetdje 
ftd; auf Soften ber> Selben bei* ttttitmenfdjen gu bereitem 
beftrebt mären, ift ein Freibeuter nnb fftepublifaner, ein 
^ßatbe Slrmanb ©arrel’s, bei* ©oftor ©egpres, meldjcr, in 
biefent Batyrfjunbert eines allgemeinen Sterfattes, ats eine 
recfjtfdjaffene, fi)mpatt)ifd)e ©rfdjeinung teudjtenb tjeroorragt. 
@S giebt feinen ©ag, an roetdjem er nietjt im Siamen ber 
ttöiffenfdjaft, beS gefunben Urtt)eitS nnb ber 90tenfd)lid)!eit 
biefen Ouentin an feine begangenen SOliffettjaten erinnert t;at. 

©aS oon itjm unterm 22. Februar 1883, ats Stntmort 
auf einige Unmafjrtjeiten Sourueuitte’S, bnrd) bie er bie 
öffentlidjc SOleinung irre §u teilen fudjte, an bie Journale 
gcridjtete ©dfreiben, fafit geroiffermaajfen bie Ouinteffeng 
biefer Frage gufammen: 

22. g-ebruar 1883. 
©eebrter §err ntebafteur, 

2Jfag drang fo fdjledjt fein raic eä moUc, fo Injjt eS fief; oer« 
tljeibigcn. 
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£err 93ourneoiGe tßut bieg fo gut er eben oerrnag, unb man muß 
gugefteßen, eg ift peinlid) für ißn. SlBer icß barf feine breifte §eroor* 
Bebung oermeintlicßer Serbienfte, bie er um bie ßranfenßäufer mit §ülfe 
feiner ÄoGegen ficB Beimißt, nicßt fo oßne SBeitereg burcßgeßen taffen, benn 
e§ ßanbelt ficB Bier groeifetgoßne um feine Bottegen im ©emeinberatß. 

2IIfo furj unb gut, biefe ©ienfte unb ißre SRefuItate Beftefjen im 
9iacß fotgenbem: 

1. ©ie Äranfenroärter, benen ber 2Bein in größerer 2Renge, alä 
nötüig, geliefert roirb, oerfaufen benfelBen an bie ßranfen. 

2. ©ie Ärantermarter, beren ©eßättcr man erßößt ßot, fommen an 
ißren freien Stagen in ber Sftegel Betrunfen nacß §aufe. ©iner unter 
tßnen ßat fogar Beim Sftacßßaufefommen in einem meiner (Säle im 
Äranfenfjaug la Charite einen Fronten gefcßtagen. 

3. 3n bem Seitraum t?on 8 SDtonaten, feit bie Stuffeßerinnen unb 
Äranfenroarterinnen an ©teGe ber frommen ©dßroeftern getreten finb, 
faßen ißnen 4 ©obeäfäGe burcß Unoorficßtigfeit gur Saft, ©ine Äranfe 
erftidte im 5öabe, brei mürben burcß ßtgfticre nergiftet, eine im §03* 
pital ©enon, eine jroeite im £ogpitat Saennec in berfelBen 2ßod)e, unb 
bie brüte im §oSpital ©ocßin. Stuf biefen galt Bat felBft ber ©ireftor 
ber öffentlichen hitfg=Slnftatien herr Quentin im ©emeinberatß angefpielt. 
216er er Bat ßierbei ben ©emeinberatß irregefüBrt, inbent er biefeg 
5Berfeßen einer frommen ©dpefter gufdneBen rooGte. Scß mieberBote, baß 
eä ficB um eine Ätanfe in ber ©ntBinbungganftalt ©odßin Banbelte, 
melcBe augfdjtießlicß non roeltlidßen Äranfenroärterinnen Befeßt, unb beir 
frommen ©cßroeftern oerfcßtoffen ift. 

©er ©cßaben, melden er ben Sranfenßäufern gugefügt Bat, ift aBer 
oiel größer. Drbnung, Haltung unb SKoralität finb aud ben oertoelt* 
lichten hogpiiätem gefcßrounben. ©ie SBäfdjeoerivaltung in ben SpoSt 
pitätem @aint=3tntoine unb ©enon mar berart, baß man Snfpeftoren 
ßinfenben unb grauen auf ©ageäarBeit anneßmen mußte, bamit aßeg 
mieber in geßörigen ©taub gefegt roerbe. 9ltn lebten Stfcßermittroodß Bat 
ficB bag ganje SBärterperfonat, 3Jtänner unb grauen, in gaftnad)tgauf= 
güge geftedtt, unb fid) nicht entblöbet, fo in bie Äranfenfääle einju= 
bringen. 

©o ift ba§ ißerfonat Befcßaffen, roetcßeg aug ber roeltlid)en Äranfen* 
märterBilbunggsStnftatt beg §errr. SSoumeoiGe ßeroorgeßt, einer Slnftatt, 
roetcBe nad) 23eßauptung biefeg §crrn gum ©egen ber öffentließen 
§itfgs2tnftalten Begrünbet morben ift. 

SIGeg mag tdß Bier mittgetBeitt ßaßef ift in ben ijjogpitätern aG* 
gemein Belannt, unb ich Braudße bem alfo nid)t§ ßingugufeßen. 9Jiöge 
bag ißuBIifum nun fet6ft urtBeilen, unb id) fließe mit einem 2öort 
unfereä oort reff ließen Safontaine: 

©ag Sßerf IoBi ben SDteifter. 
©eneßmigen ©ie tgerr Sftebafteür u. f. ro. • A Desprfcs.*) 

1) S!ut 2Ronat|geBruar, Bei ©etegenßeit ber ©infüßrung meltlicßer 
Äranfenroärter in ben hofpüätern ju Spon, rießtete ber ©oftor Slugagnem, 
SftepuBlüaner unbgreibenfer, an ben Courrier de Lyon breiSriefe 
in gang äßnticßem ©inn. 
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' $ie ffanbalöfen ©eenen am Slfäjermittraoch, bereu Dr. 
®espre§ nur furj ermähnt, ftnb für unfere 3C^ fjod^arartes 
tiftifdj. $ann man fiel) etraaS ©(Jauerli^ereö norftetten, als 
eine Drgic in einem ßranienijaufe, nnb ^rantenroarter 
unb Äranfentoärterinnen, in tjatb angetrunfenem 3uftanbe, m 
toller Saune in ben Äranfenftuben ihren (Sehers treibenb, baneben 
bie jidj in ©<hmer§en Sßinbenben; hißr ©oo!|e ä, bort Sobeö^ 
feufser: taufe gemattfam aus ihrem ©stummer genjjen, bie 
Singen aufreifjenb, biefe oerfleibeten SUiänner unb SBeiber an? 
ftarrenb, ungetuifj, ob bieS 2ßirili(J)feit ober ob fte lieber? 
©eftalten ihrer §teber*fßhantafte oor fich haben- bet 
$£hat/ biefer ©egenfajs non Siebe nnb $£ob, ift mxe ein 
5£obtentan§.*) 

öier fehlte nur noch Duentxn, btefer non ©efunbhett 
ftrofcenbe ©atpr, raie er bie© Kapitel gelegentlich eines 

„9Iuf 600 ©diroeftem in ben §ojpitälern", fo jagt er, „fommen 
405, bie in ben Sälen jelbft in bireftem Ser!ehr mit ben Kranfen Jtnb 
3* Behaupte unb itf) glaube, bafj mir fein Strjt roiberjpredjen mtrb, bajj 
es hier in Spon, ja »ielle«f)t in ganj granfreuh rnc^t moghe^ tft, 
400 grauen jn finden, bie fofort im ©tanbe mären, bie ®^n[te btejer 
©chmeftern ju erfehen. Sägtic^ fiaben mir berartige 2Barter unb 
Wärterinnen in ben 5ßrii)atpujern »or unS, fennen aljo bie mittlere 
gabt ber Witgtieber biefer Korporation ... 

Slttfjerbem beftefjt jroijdgen ben religiöfen unb ben melUidjen 
Wärterinnen ein in ber Statur ber $etf5nli<$fctt begrünbeter mistiger 
Unterfdjieb; bie erfteren üben biefe Wirf jamfeit nicht um ben SebenS- 
unterljalt baburch ju erroerben, fte f)aben fidj auS eblereti ©runben biejem 
58eruf unterjogen, begnügen fich mit 40 granfen ja^rlid^en ©ehatte , 

.bennjie mibmen fidj biejer Sache *sum §eil ifjrer ©eele. Wie mele »on 
ben Seütereh roirb ein gleicher Seraeggrunb befeelen? Wenn man für 
eine gbee arbeitet unb märe fie jelbft nicht richtig, fo fteht man immer 
böber, als roenn man eS nur fürs (Selb if)ut. gm Jgeere ift ein greu 
roiUiger ftetS mehr roerth, als ein ©teUrertreter, ben man mit Stecht 
einen ©emorbenen nennt. „ . = ,, , 

i) Um bie genaue (Sntraidelung jenes ©eelenjujtanbeS j« »erftepen, 
' inbem ein Wenfdh plöfclidfj in IrampfhafteS Sachen auS&ncht, unb in einer 

2irt »on teuflidjem Taumel bie SCRajeftät beS 2obeS hognt unb bejubelt, 
Ieje man baS merfmürbige Kapitel in bem Suche uon SJUJelet über ben 
fittlidjen Wenbepunft, ben baS 15. galjrhunbert in ^ranf reich mahrenb 
beS lOOiäbrigen Krieges erlebte, damals begannen bie Sobtentanje 
auf bem Kirchhofe beS gnnocentS, roo in ber Stacht tolle SWabdjen ihr 
Wejen auf ben ©räben trieben. 
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(Soupers mit einigen ©emeinberätfien Befprtdjt, inbem er nach 
einem ©djtudauf §n biefen ^elfers|etfern fc^ergenb fagt: „£e? 
ma§ meint $Br/ Araber, ift ber f^ortfd^ritt nicht efroas lierrs 
lidjeS? Sei ben ©djroeftern fam fold/ prächtiger ©pafc nicht 
oor!" Xtnb ich möchte Behaupten, er hat [ich nur oerBIiimt 
auSgeöriidt, baS ift fo feine 2trt; roahrfdjeintidj mar er fetBft 
baBei, benn bergleidjeu ift gan§ fein §att. 

Tester ßeit hat faft in alten Stranfent)äitfern bem 
StehnlidjeS ftattgefunben, wie es uns Dr. S)eSpre§ mittheilte. 
S)aS Echo de la Brie non bem es ber §igaro am 
13. üftooemBer 1884 aBbrucfte, erzählt, raaS fid) tm Slrmem 
häufe gu ajteaup, gelegentlich beS £obeS einer armen 74jäf)= 
rigen ©rcifin ereignete, unb bie adgcmeinfte ^eiterfeit beS 
SerfonalS erregte. 

Ser ©itte gemäß fc^tcften fid) bie SBarter art, nadj bem Kobe ben 
Körper ber Scrftorbcncn auS bem Seit 3U entfernen, als ein SCnfatt 
unerffärbarer Dteugicr fie trieb, benfclben in feinem etcnbcn abge* 
magerten ffuftanb 31t betrauten. Serfelbe mnrb iroß beS SöibcrfprucbS 
unb ber Sitten einiger tränten grauen in ©cgcnroart eines 11 fahrigen 
ÄinbeS, roetdjeS biefem mürbelofen ©djaufpiet beimobnen muffte, gang 
unb gar entblöfjt. 

©ine biete, pauSbadfige Äranfenwnrierm non 20 fahren biente ben 
3Bärtern als SergleidjSobfeft, unb man erlaubte fid) bie unflätigften 
Semertungen. 

Stnftatt ben Körper ber armen ©reifin nun 311 bebed'cn, wie ba§ 
bie (Sdjweftcm ifjun, etje man itjn auf bie Kobtentmtyrc tegt, auf ber 
berfetbc nadj ber Sobtenfammer gebracht mirb, werfen bie SBärter ben 
Sörpcr quer über bie Saljre, fo baff man baS ©crciufd) in ben benadp 
barten ©älen ^örte. 

Surcfj bieS ©eräufd) aufmerffam geworben, tarn eine Sluffcberin 
baju, begnügte fid) aber bnrnit, bie Sranfcu 311m ©djtoeigen über biefen 
Sorfaft 3U bewegen; bann, als man bie Kobte auf bie Saläre gelegt, 
warb bie ladjenbe bidc Söärteriu auf bie Scidfe geworfen, ber Sectcl ge; 
fditoffeu, unb unter ©elad)ter unb Subet beS SBärterperfonalS. beibe 
binauS tranSportirt.1) 

Unter bem ©iuflufj beS non oben herab genährten 9)laterialiSmuS 
fleht man feit einigen fahren tu 'grantreidf geroiffe garte, bem Menfdjeit 
non 9tatur eingegebenen ©mpfinbuugen, wie 3. S. bie 2tdjtung uor bem 
Kobe, ftd) abfc|roädien. gn einigen Äranfenfjäufern rairft man mehrere 
Sobte in ein unb benfelben ©arg. Ser G-aulois uom 7. 9touem6er l885 
ünb ber Cri du peuple uom 9. Sftouetnber .1885 ergäben ausführlich 
bergleichen fff-äße. ' 
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Spiegelt fid) nicht hierin ba§ ab, roa§ einft SDHc^elet fo 
treffenb auäfprad): „S>a§ meufd)tid)e Sletett tu feinen edigen 
nnb tinfifchen formen ift auf ben elften Stiel ein Sitb ber 
mannigfachen, oft lomtfhen Sebenöroenbungen; ber abfdjeuliäj 
gaf)nenbe Staren erinnert jebod) mie fpottenb, nicht foroot)! 
an bie äujgere Form al§ an bie raunberlidje ©eftattung be§ 
Sebent — bie§ ©felett gleißt bem 5Dtenfd)en, unb gleicht if)tn auch 
nicht. Unb bennod) ift er’ä. ©inem furchtbaren ßerrbitbe 
ähnlich, geigt e§ in feinem gangen fdjettfjticfjen ©pnidmus 
jene äufjerfie 9?adtheit, metdje nur bie ©rbe — gang unb 
müröig gugubeden nermag". 

£>iefe Qluäbrüdje einer unnatürlichen Weiterleit, roetdje 
beim Stubüd be§ Seiöen§ unb Sobe§ in Sachen au§guarten 
oermögen, fcheinen ft<h bei unferen ftubirenben 3Jtebiginern, 
im ©egenfah gu ihren Vorgängern, welche Steptiter, fonft aber 
gemüthliche Vtenfdjen mären, gu einem oerfotgungäfüdjtigen, 
unb gehäffigeit SJtaterialismuS gu fteigern, mie mir iljn an 
Satteffan unb Soutneoitte fennen. S)er Satt, ben bie ^ns 
ternen oon Suitier im SJtonat Dttober 1885 peranftalteten, 
mar ber ©chauptafj unbefdjreibticher Sgenen. $Dort mürben 
grauen in ber unanftänbigften SBeife behanbelt, fo bah einige 
non neroöfen gufätten befallen mürben, ma§ bie allgemeine 
Weiterleit bei ben Stubenten noch erbjöljte.*) 

©o trägt benn unfere heutige republilanifdje Stegierung, 
tnbem fte ben ©tauben in ben ©eelen gerftören bagu 
reblich ba§ ihrige bei, bah bei jungen Seuten, bie both gum 
größten Sdjeil au3 anftänbigen Familien ftammen, eine fotche 
Verberbtheit fid) herausbitben tonnte, mie jener Satt Sutticr 
einen SeroeiS bafür lieferte. Duentin barf alfo auf bie fRes 
gierungögeit, raetche er ben öffentlichen Wilfäanftatten roibmete, 
mit Stotg gurüd6liden. 

©r ift attcrbingS ber oollenbete Freimaurer 52) benn er 

x) Ser Cri du peuple uom 10. unb 13. Dftober. giebt über bie 
gräulichen unb äügeUofen 2tu§fchn)eifungen, bie ftdf» hier uoltäogen, l)ev^ 
jerreifjenbe ©chilberungen. ! 

2) SCuch er ift, meine ich, ein Somton. ©cf)ott feit bem Syahre 1877 
überfcfjroemmte er ben Univers magonniq^ue mit feinen keimen unb 
feufgte über ben Sob fpiramä: 
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Betrautet bas £eben nur oom Stanbpunfte ber Sefriebigung 
bes ftmtltdßett ©enuffeS unb befriebigt ißtt fclbft in ooUem 
2Haa§e. ©jemals mit ©eleSduge befreunbet, oerließ er biefen 
als er abgetan war, in ber Stunbe ber ©efaßr unb roenbete 
fidfj mit ben ^Sorten: „pt hieß ift je|t Sterben baS SSefte" 
ju ©ambetta, raeit ber raoßlauf mar; mit bem Stusruf: 
„SBoßlan, laßt uns baS Seben genießen!" Seither läßt er’S 
fieß auf Soften ber Äranfen rooßl fein unb man barf fieß 
noch munbern, baß hoch enbtieß Sie ^eteßett ber Söeracßtung, 
roetdße ißm oon ben SSertretern ber Söiffenfcßaft §n £ßeit 
mürben, ißtx fcßließticß beftimmten feinen Sofien §u »erlaßen.J) 

33ielleicßt ift es naeß folgen ©rfaßrungen meniger tabelnS= 
mertß, baß Männer mieStemufat, bie boeß in cßriftlicßert Greifen 
groß geroorben finb unb einen ßoßerert Stanbpunft ber 3ns 
telligeng einneßmen, es nießt raagen für biefe 9trmen ein^u* 
treten, unb nießts tßun, um bur(ß eine Slbftimmnng ber= 
gleicßen üfticßtSroürbigfeiten, raie fie jept begangen roerben, ju 
ßintertreiben.2) Slucß im römifdßen Senat gab es fogenannte 

. . . .“giram ift tobt; ber SBittroe ©ößne tragen 
SHeä Barte 800S mit unb oBne tragen. 
Sefolgenb §iramS ftoi'fcß*BoBe Sehren, 
2Birb er ben 2Jtaurern ©eegen ftetS geroäBren. 
Sefjoua’S HJlacBt fann ÜRiemnnb noll ermeffen, 
®r wirb eueß, ^iramiten, uidjjt »ergeffen. 

Sine S^fjatfad^e genügt, um ju Beroeifen, rote unoerfeßeimt biefe 
Freimaurer lügen, roenn fie Behaupten, bafj fie fic^ Bei ißrem SBorgeßen 
in ben flranienfjäufern in UeBereinftimmung mit ber Setrölferung Befinben; 
bafür Bat unä abermals SDoftor SeSpreg in einer ©ißung beS ©eneral* 
ratßi beS <Seine*®epartementS, in Setreff ber Finbeliinber, ben SeroeiS 
geliefert, @r fagte bori: „Stuf Seftimmung DuentinS mußten ein gangeS 
Saßr ßinbureß bie 3Jtütter, roelcße Äinber in’S §ofpital Brauten ober 
trieften, bie Frage Beantroorten, 06 fte roünfcßten, bafj biefelBen getauft 
werben foKten. ©cßon naeß Verlauf eines FaßreS roarb biefe Frage 
niöjt meßr geftettt. Unb roeSßalB Hießt? SBett in einem Faßte uon 
2000 SJiüttera nur eine einzige bie Saufe oenoeigert Batte. 

*) Socß Balb Batten bte armeit Äranten noeß ©cßUmntereS erfaßten. 
Fm SCuguft 1884 rourbe fdßon öffentlicß uon ber ©rnennung ©trauß 
jum Sireftor ber öffentlicßen ^ilfSanftalten gefproeßen. Sann wäre jeber 
unglücffeetige ©ßrift, ber baS Seiten beS ÄrengeS in feiner ©egenroart 
gemaeßt, geliefert geroefen. ^e^ron ift jroar aueß nießt tuet ß eff er, ßat 
aBer roenigfienS botß noeß leine enteßrenbe ©träfe erlitten. 

*) Set ber 2l6fttmmung iiBer ben SluSfcßluß ber £auSgeiftlicßen aus 
ben Srantenßaufern ßaBen 34 Senatoren, bie groar nießt ben 2Jiutß 
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pedarii, bie nie ba§ SBort nahmen, fonbern nur ba§ 3e4e« 
ermatteten, mie fie ft<b ju uerbatten hätten, man nannte ba0 
pedibns in sententiam ire. Unfere heutigen Senatoren 
geben nicht, fonbern rutfcben auf öen ^nieen^ §ur u™e- 

©ie frommen ScfjToeftern haben nach t|rer 2lrt 0e9eTl 
bie 2Serroettlid)ung ber ßranlenpflege angefämpft; fie haben 
ihren Mermuth bei bem Einbruch ber ©fjolera nerboppelt, 
man batte fie nerjagt, aber als e§ galt bem.SCobe §u tto&efn' 
rief man fie gurücf, fte folgten mittig unter ihrer ©eoife. 
„©otteS Sßitte gefdjebe." . m . . 

Ueberatt b^etteu fie tapfer auä. 2113 tu 
ßofpital für alte Sftänner, meldjeg in ber Avenue de Bieteml 
non ben petites soeurs des pauvres gegründet mürbe, 
biefe ßranfbeit ftarl roütbete, tarn ber ©ememberatl) *r S* 
«pülfe, inbem er bie ©reife einfach pungerä fterben ließ. 

2Bas! rief ein fftepublilaner, ber ftd; f cbamte, entruftet 

durchaus nicht. ©in raeniger lügenhaftes Journal als 
bie übrigen, nämlich ber Intransigeant beftätigte bteö tn ferner 
Kummer oottt 12. S^ooember 1884. .. 

Sitte Mulatten biefeä öaufeä fiitb arme ©reife, bereit ohnehin 
fdjroadjc St örperbefdjaff enheit burch ihnenuerabreidhte unzuträgliche 9taf)runqg= 

bap fämmtlichen fcofpitälern unb 
bie in ben ©peifefälen ber öffentlichen ©chulanftalten bleibenben Sftefie 
itberwiefen werben. ©0 empfing baS §ofpitat in ber Slnenue be 33reteml 
feine «ßrouifion uom ©ijmnafium Sfjaptal. Slber fett jwet^ jagen Toar 
liefe ‘Beftimmnng auf ben S5orftf)lag beS DBnften SJterim tm ®c"ici"be' 
ratl aufgehoben unb burch nichts InbereS erfept. ©0 haben jene SKten 
feüher nur bie »orgefdjriebene fef)r bürftige Station erhalten, wo u ch 
qrofje Sahl ber ©terbefälle erflärlich wirb. , T 

P Dbrift ttttartin ift ber einige Dfftjter, ber tm lepten 
Kriege, in meinem fo Diele gehler begangen mürben, mahrenb 

batten, gegen biefen SSefdjtuB ju ftimmen, M bo^ wenigfienS ber Stt« 
ftimmung enthalten, unter ihnen Sßaul be Stemufat, Slbmtral Saur 

unb ®^rgeJ^tC\ic|eg ©cnat§, »on ber er bei jeber SSeranlaffung 
Söeroeife aiebt, raar alfo bieimal fruchtlog. hoffen wir, baf, tüte er auf 
bie nächfte günftige ©elegenheit wartet., ber Sag nicht mehr fern fern 
werbe, wo ihm ber ©ataui gemacht wirb. 
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•matt bie $£apferteit unterer Offiziere unb ©olbaten fonft nicht 
bezweifelt, not bem $einbe ber geigbeit befdmlbigt worben 
ift. ©eneral Sebrun ^at barüber in feinem £3ud); Bazeilles- 
Sedan auf ©eite 68 bis 70 Berichtet: 

Rls am 29. Sluguft bei SRougon bas 5. ©orps in bödjfter 
©efatjr war, bemerke ©eneral be gaillp, ba§ unter ben 
Struppen beS ©eneral ©ranchamp ftcb auch Kaoallerie befanb. 
.©r fanbte fofort einen feiner SIbjutantcn, ben Sftajor ^aiffot, 
gu ben Regimentern beS ©eneral oon Seuitle mit bem Ruf 
trage, jene öfftgiere ju einem Angriff aufzuforbern, um ben 
bebrotjten tinten flöget, ber mit bem geinbe fämpfte, ju 
unterftügen. 5Da§ erfte Regiment, wetdjeS ^ailfot traf, war 
baS 6. iHiraffier-Regiment. 

®er Dbrift beffelben, nufer Rtartin, ftatt jtdj fofort mit 
feinem Regiment in Bewegung §u fefsen, fteifte fid) auf bie 
mititärifcbe gncrarcbie unb ertlärte, nur non feinem biretten 
58orgefe|ten nähme er ^Befehle an. 

„gwcifelSoljne", fagte ruf)ig ©eneral Sebrun, bat er 
Recht, „tonnte ficb inbefj eines RdjfelgucfenS über foldj’ 
^Benehmen nicht enthalten, benn wenn es and) richtig war, 
bafj er nach bem Reglement biefen Sefeljl nom ©eneral 
non Seniße erbalten mufjte, fo reäjtfertigt bodj ein RotbfaU 
im Kriege eine Rbweidjung; bann bebarf es aber eines 
mutbigen ©ntfdjluffes, um, ohne eine foldje Slutorifation ab? 
guwarten, bie brobenbe ©efabr abguwenben. ®er Rtajor 
fmißot tonnte nicht erft ben weiten 2ßeg gurüctreiten, um 
biefe Drbre §u fjoten. Sßäbrenb bie Offiziere fidh entrüftet 
über biefeS Benehmen non ihrem nor gurdjt jitternben Dbriften 
abwenbeten, nerfolgte £aiKot feinen 2Beg unb tarn jurn 
5. Regiment, «Jpier fanb er einen ©olbafen, einen granzofen, 
einen ©beimann im Dbrift ©otenfon, ber ohne ein SBort 
feinen Säbel fentte unb „Chargez" tommanbirte. ©S war 
fein 2lbfd)ieb§wort an feine Kiiraf jtere, benn wenige SRinuten 
fpäter traf ihn bie feinbtidje Kugel, bie ihn fofort töbtete." 

©in folcfjer Dfftgier, ber es abfd)lägt, ben geinb an? 
Zugreifen, aber arme ©reife oerbungem lä^t, ift ein gbeal 
für unfern ©emeinberatl> S)ie Soge ©lfaj3=Soti)ringen, beren 
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eifrige^ SDtitglieb btefer Freimaurer ift, jubelt ftets über feine 
patriotifcben Lebensarten. 

Lüt biefern 3uge nuferes ©emeinberatbs, uitglüd:[id)en 
©reifen bie nötljige Nahrung 311 oetroeigem, wollen wir jenen 
Lüdblid fdjlicfjen, bernt eS fantt feinen tuürbigeren ©d)tufj 
geben. 

©0 grübe ich bicf) beim bii bcmofratiftfje Frömmigfett, 
bu rcpttblifanifdje Söriiberlidjfeit, bu frcitnaurerifdje 5ßf)ilan; 
ttjropie! Sdj grübe bidj ein lebtessmal mit Sötnfelmaab unb 
Äompafj! 

Unb ntaS crblicft mau nun am Scblub biefeS gefc^icf)t= 
lieben 23u<be3: S<h febe nur eine ©eftalt, bie einzige, bie xd) 
Sebent geigen möchte. ©3 ift bie ©cftalt be£ beleibigten, 
befebimpften, non Soweit gerftodjenen, gef'reujigten heilattöcS. 
Lichts bat fid) in 1800 Saljreit oeränbert. ©S ift bie alte 
Süge unb ber gleiche ^ab beffelben 33olfeS. 

2tl§ SßetruS oerfolgt flolj, erblidte er auf bem Sßege 
nad) 2lppia feinen göttlichen 2Mfter gen Lom §iel)enb unb 
fein Stetig tragenb. 

SBobin mein £err unb ©ott? fragte ber Slpoftel. 
Scb will mich oon feuern freugigen laffen. 
Ser beiüge $etru§ begriff ba§ äßort unb ging nach Lom. 
Unb c§ oergebt auf unferen SSouleoarbS, toeldje mit ifjrem 

unaufhörlichen ©etöfe unb bem fid) entioicfelnben Sttrus jener 
©trabe nad) 9Ippia gleichen, tuo man S3ul)lerinnen in Purpurs 
fünften babertrug unb bie oergolbeten ißatrigiergefpanne bal)in= 
rollten, fein Sag, 100 ©mein nicht auch hier ba§ 33ilb bes 
leibenben ©rlöfetS begegnete. Ueberall in beit ©d)aufenftern 
l)ängt e£ aus, in bem tobenben ©eioirr ber Lorftäbte wirb 
es oerböljnt burd) bie $arrifaturen wie burd) bie Febern 
biefer mit Suben erfüllten ©tabt $artS, biefer Suben, bie 
beut noch fo morbtuftig finb wie ©aipljaä, toäf)renb ©r ftetS 
berfelbe fanfte, SBunber fpenbenbe Sröfter bleibt, ber mit 
Sebent, ber Sb™ folgen will, bur<b beu Samt ber ©affe 
toanbelt. 

fielen, ich toei| es wobt, erfebeint meine Stuffaffmtg 
nid)t erhaben genug. Um il)re eigne Säffigfeit gu entfdjulbigen, 
mögen fie fich ben $eilanb nicht als ben noch täglich leibenben, 

Drumont, S)a§ ueirjubetc Sranfreid). II. 27 
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beffen fortwährenb geflogene SSunben bluten, ber bie 
gegen Shn genuteten Säfterungen beraeint, Dorftellen; fie 
wollen nidjt einräumen, ba§ mir, nach beut fräftigen 9luS= 
fprud) ber erfien ©Triften, bie ©ef ährten ©eines Seitens fein 
füllen.1) ©ie bewegen ftd) in einer nebelhaften Slbftraftion, 
aber es ift entfchutbbar, wenn man einer folgen nicht beitritt. 

2öie Diel lieber ift mir bod) bie 2tnfd)auung ber älteften 
Zünftler, bie unS Sefurn in Bitten be§ täglichen SebenS, 
felbfi in ber äußeren ©rfdjeinung bem SBohnort bes Zünftlers 
gleich, gletchfam burch biefen fdjeinbaren Srrtljum bie fitttidje 
Wahrheit oerförpernö, bajj ber ©ottmenfdj atfegeit unb aller; 
wärtS unter unS weilt, ©o erinnere idj mich eines fdjöneu 
33iIbeS, beS %va ^Ijilippo Sippi, welches id) bei ber 33eutnon= 
oille’fchen Stuftion, wenn idj nidjt irre, falj: (SljriftuS im 
^ßorljof beS Tempels mit ben Sängern im ©efprädj; im 
SSorbergrnnb bietet jidj bie bewegte ©tabt bem Söefdjaiter 
bar, mit ben ftd) gritbenben Subgängern, Slawen Dom SJtarfte 
fommenb, ©dhiffe auf bem ©trom baljingleitenb. dtid)tS ift 
oergeffen unb in bie naturgetreue SBiebergnbe be§ Sßeltlidjen 
mif^t fidh bas Slbbilb beS ©öttlidfjen. 

©o wirfte ©IjriftuS in Scrufalem, fo wirft ©r nodj Ijeut 
in SßariS. ©ein Seiten Dottgteljt ficd) unaufhörlich- ÜBer 
hätte nid)t einmal, wenn er ben S3eric|t über ©eine £obeS; 
quälen las, bie ©mpftnbung gehabt, bab er fidh mit auf 
©einem SeibenSweg befuuben, auf bem ©r für uns ftarb? 
SBer hätte nidht einmal bas SSebürfnifc gefühlt, bieS Seiten 
nerringern, baS oon feiner ©time herabriefelnbe S3lut füllen 
gu bürfen, wenigftens bem beigen SDtärtprer einen ihn 
troftenben SÖKcf guguwenben? Alltäglich befteigt biefer ©eredjte 
Dor aller Slugen ben ©aloatienberg, aber bie SJtehrgaljl fteht 
bem theilnahmloS gn, benlt nur an Vergnügen, unb an ihre 
©efdhäfte., ©intge haben wohl einmal eine Slnwanblung, ba; 
gegen, gu eifern, aber fie wagen eS nicht, ftd) Unangenehmem 
auSgufe^en unb fprechen: „Sdj befenne midj lieber in aller 

Quid gloriosus, quam collegam passionis cum 
Christo factum fuisse! (Briefe bei* Seleitner ju 3tom an ben 
fjetltgen ßprian). 
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(Stifte gu gföm, fonft möchte biefe gange fteimautenfd)e unb 
jiibifdje Stottc über mich tjerfaften." 

©lüdlich, wer biefe erfte ©d)wädje überwmtbeit hat. 3$ 
ftcfte mir lebenbig bas ©ntgüden oor, wenn am jüngfien 
©agc, oor ber Sidftgeftalt Sljrifli felbft, ber geringftc SSerjud) 
belohnt werben wirb, ben Stllmädjtigen f)ier uertfjeibigt gu 
haben, ber aßer Fimmel §err ift. Sßetdj ein Moment, wenn 
ba§ ungeheure ©emimmel alles menfdjtichen ©enfenS nor 
3hm wie ein offenes S3u<^ aufgefd)(agen liegen wirb, quidquid 
latet apparebit, wo alles ftdftbar wirb, was bie SBelt ni(f)t 
fiep, afte ©eheimniffe ber Seele, bie Söemeggrünbe alles 
Raubeins, bie ungefüljnten Sßerbredjen, bie oerftedten, faum 
gealjnbeten 33eteibigungen, bie gange ©röjje ber 23erläumbitngen, 
felbft bie Verworfenheit ©eter, bie im Seben non 2ldftung 
umgeben maren. 

©tiidlid) bann ©erjenige, welker fi<h unter ber Saft feiner 
6ünben erbeben nnb fagcit barf: £err, idj bin nidjt werft), 
bafj icf> in ©ein ^au§ entgehe, aber idj ^ahe, of)nmä(i)ttg unb 
fdpuadj, oerfudft, ©eineSaft gutragen, gegen bie ©ir geworbenen 
Veleibtgungen attgufämpfen, ©ein Streug auf meine fdpadje 
©djulter gu nehmen. 

©tüdlidj ber, melier fterbenb mit Veuißot fprcdjeti barf: 
Stuf ©idj §evr <Sf|rift fjofft’ idj axtf ©rberi, 
SSerläugnet IjaB’ idj niemals ©idj, 
SJlög’ baS als f)öd)fter Sofjn mir werben, 
©ab ©ott nidjt einft oerläugnet midj. 

9Jtit ©(jriftum oereinigt, lper feine Reiben wie jetifeitS 
feinen 9M)m ftjeitenb, werben wir bann, menfdftidj gebaut, 
and) in näherem feetifdjem Vertehr mit unfern Tätern fteheit. 

gfteine Sefer, baS bin ich übergeugt, ftnb nidjt fotdje 
©hören, welche ftJUtleib über bie Slutobafe’S empfinben, um 
Jene ©tenben gu toben, welche im ©eptember 1792 im 9tamen 
ber 9Jienfdjheit nnb beS gortfdjritteS taufenbe oon (befangenen, 
©reife, Traufe unb 3rre auf’s ©chaffot fdfteppten, bas Vlut 
oon Einbern oon 15 fahren unb oon ©reiftnnen oon 90 fahren 
oergoffen, unter benen fidj SSiete befanben, welche nicht einmal 
mufften, weffen man fie anfdjulbigte. 

©ennod) ift es fetjr ferner, fich gang ber ©inmirlung 
27* 
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beficn, mag inan täglich oon SJiorgenS bis Slbenbg bort, beut 
©inbrucf ber uns ttmgebenben, fünftlicb burd; bie jübifdje 
treffe(gefcfjaffeneit Sltmofpbäre gu entgieben, unb bie Sefteit 
unterliegen mitunter miber SBitten ben ©inflüffett biefcä 
mobernen Sßefens. 

3JHt ^iilfe biefer Strbeit unb unterftügt oon eigenen 
perfonltdjen Veobadjiungen wirb fid), l;offe icb, $eber fortan 
eine ftarere Vorfteltung non ber £§atfä<ift(ijfeit ber heutigen 
3uftänbe mad)en. 

Sftan glaube nur, bie Partner, roeldje granfreidjg big* 
Ijerige unb ©panieng frühere @rojfe begrünbeten, maren meber 
gottlos nod; einfältig; ifjre SJlaajfregeln waren feine oon 
Sujrannctt im gteberroaljn getroffenen, fonbem fie entfpradjen 
unabroeiglicfjen Vebürfniffen ober foldjen ©efabren, bie Sebent 
flar maren. ©aS ebrifttidje- Vewufftfein wiberftanb bem Ver¬ 
langen ©ingetner, ©fjriftum gn ben ©efdpnäbten gäl;ten gn 
(affen, ©er 2Irier bulöete nicht bie Unterbrücfimg burd; ben. 
©erntten, wollte nid)t gut Arbeit oerbammt fein, um biefen 
gu bereichern. ©ine Vaffe, b. h- eine Vereinigung oon $n* 
bioibuen, bie gleidj benfenb, ein ©anges in Vegug auf 
©tauben, $äl;igfeiten unb Ueberliefernngen bitbete, mehrte 
fid) gegen eine anbere, bei ber ©tauben, Säfjigfeiten unb 
Ueberliefernngen gtunböerfäjieben oon fetter maren . . . 

©iner rollenbeten ©batfa^e gegenüber t)at groetfelloS eine 
foldje Stuseinanberfegung nur noc| . einen rein boftrinären 
©bnrafter, bennod) hoffe unb wünfefie idj, baß bie Prüfung 
biefer ©Ijatfa^e ben ©laubigen in feinem ©tauben ftärfen 
unb i(;m bemeifen roirb, baff bie Vaterlanbsliebe nnb bie 
Siebe gu ©ott ein barmonifdjeS ©angeg bilben. ©ie wahre, - 
cdjte ©efdpcbtsforfcbung wirb geroiffe, gegen bie $ird;e gerid;tete 
Veftrebungen, bie oon @e[d;id)tgfäl[d)ern attgge(;en, gerftoren, 
mirb gewiffe Vebenfen gerfireuen, welche mitunter aügu ängft* 
lidje «Seelen beflemmen unb baburdj bie roaljren $einbe nuferer 
Vorfahren unterlägen b^fft. 

©te gange rolle Söa^rtjeit mirb fid; inbeff erft beim 
©intritt ber legten fur<btbaren ^ataftropbe gur oollen 5tlarfjeit 
erbeben, ©enn, im Vegen umberirrenb, beim Senaten ber 
Vtigein ben unroirtblicben ©teppen, gebeult $onig Sear erft 
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au bie Meinen utib Enterbten unb fpritfjt: „D, thr Ernten, 
SBeburftigen, nadt, mtbebedten Hauptes, mit leerem Silagen, 
rote roottt ifjr euch unter euren burchlöcherien Simtpen biefes 
Unwetters erwehren? 2l<h ic& habe gu wenig für euch geforgt." 
©rft roenn ber ©turnt baljer brauft, roerben bie SBeoorgugtcn, 
©orglofen ber tjerrfdjenöen Maffe, unter bem Trud ber fie 
erfaffenben Qltigft, au jene (Seelen beulen, bie fte Ijätten 
retten fömten. 

Sdj fürste, ba§ mein 93uc^ erft bann gang nerftanben 
roerben wirb, roenn jener gro§e Stbenb angebrochen fein 
roirb, oon bem geheimnijrooll bie non ben Silben geleiteten 
©efettfdjaften fptedjen, jener grobe 2lbenb, ber in bie ©im 
famleit ber Trümmerhaufen baSjenige in TobeSfchatten ein« 
ptten roirb, was einft $ranfreid) Ijie^. 

©ann roerben bie heutigen (Schwelger mit gerriffenen 
©drohen auf ber Sanbftrafje umherftreichen, roie früher bie 
2tu3geraauberten, 

SBie laut unb beuilich rebet nicht gu uns jener ooltS= 
ihümlidhe Mtpferftid), ber eine folche roanbernbe $amific bar= 
ftellt. |jier ber bleibe gebeugte &ater, bem bas DJtipgefchid 
ber ©einigen bas £erg gufammeufchnürt, roäfjrenb bie SKutter 
ein IteineS fich laum aufredjt imltenbeS Mnb an ber £anb 
führt. SSor ber Thür eines beutfdjen Sauernljaufes fipt im 
©rünen ein Sauer auf einer Sanf unb betrachtet biefe oor= 
übergiehenben Sanöftreidjer, auf bereu ©efichtern man gu 
lefen fc^eint: 2Bie glüdlich ift biefer, er befipt ein ^eim! 

SBären bie fonferoatioen Sonrnate nicht faft alle in ben 
Rauben ber Suben, fo würben fte, anftatt ihrer Seridjtc über 
Satte unb Toiletten, ihren Sefern eine ©djilberung biefer 
trübfeligen SBanberer gum Seften geben. 

2Bic theuer hai bie ©eneration bes 18. SahrhunBertS, 
bie ebenfo unoorfichtig unb leichtfinnig roar, als es bie heutige 
ift, biefe ihre 2£uS[djreitungen begaben muffen! @rft in ber 
Srembe empfinbet man roas bas fjei^t in ber Verbannung 
leben. Sn manchen ©täbten, in manchen Raufern roirb 
biefe froftelnbe ©mpfinbung ©inem gang befonberS fühlbar. 

©o uergeffe ich nie jenes' |rotel gum ©tordj in Vafel, 
als rendez-yous 2lusgeroanöerier belannt, roo ich iw einem 
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Keinen lmfreunblidjen (S)ärt<hen, im tete ä tete mit einem 
Stord), als lebenbcä ©aftljofsfchilb, meinen ßaffe tränt. ©ic 
SDlauern jener uralten Vehaufung, bie unheimliche Stille bcr 
(Stabt, bie ftets gefchtßffenen ©horraege, felbft ber Stnbtid; be§ 
geräufdjloS baljin fliefjenben ITt^emftromS erfüllte meine «Seele 
mit tiefer Schraermuth. gft man aber fdjon in fotdjer 
«Stimmung, wenn man als 9teifenber mit gefüllten ©afchen 
gelommen ift, raie mu§ erft bem mittellofen Verbannten gu 
9Jtutljc fein? 2Ba§ tljun? SBohin jtdj raenben? 9ttrgenb£ 
in biefen abgefdjfoffenen Stabten finbet er jenen mannen 
©mpfang raie in $aris, rao felbft bie «Steine beit gremben 
anheimeln unb mo ber fchönfie $ßla& fein ift. 

Seite rotparrirfen Sommer, mit nergitbfen Vorhängen 
nttb brei mit erbehaaren gepolfterten Stühlen, rate fie un§ 
bie SOlcmoircn au£ jener $eit fchübern, fie tonnten £erg= 
gerreihenbeS berichten, als grauen raie grau non SlrgougeS ober 
grau non ©almont, mit £olgfdjüt)en belleibet, ohne. Söäfdje 
bort anlamen. Manche fanben nicht einmal ein Unterlommen. 
So braute bie ^Srinsefftn non ©onbe bie üftadjt auf bem gufc 
boben tiegenb gu unb muhte fid) non Salgfartoffelit nähren. 

©ine ber gefeierteften Schönheiten non VerfaillcS ner= 
taufte ihr tepeä $leib, um bie VeerbigungStoften für ihren 
SJtann gu bejahten, unb blieb nertaffen mit graei Äinbem 
gurüd. gräutein non SJtontmorencp mupe eine Stelle als 
Vrobnerläuferin annehmen, um ihre SJtutter gu erhalten. 
2lnbere nmfdjen ober nahmen Stufraarteftelfen an. ©er ©raf 
non Secillon roarb ©angleper unb traf eines ©ageS ben 
Varott non Sßontgibaub als ^auftrer mit feinem Vünbel auf 
ber Strafe. „3$ hei£e Tti<P mehr Ißontgibaub fagte biefer, 
ich nenne mich jep Sabroffe", unb er behielt biefen üftamen 
bi§ gur Sfteftaurationägeit bei. 

grau non ©ontaub oerfertigte in Sonbon Heine Säc§el= 
djett aus Sßotfe unb betam für bie Slrbeitsftunbe graei Sous. 

©hateaubrianb bedte fich auf feiner elenbeit Sagerftatt 
mit einer ©ifchptatte als ©ectbett gu, um ftd) gu erroärmen; 
nachbem er graei nolle ©age ohne jegliche Nahrung gugebraep 
hatte, marb er ohnmächtig unb märe oietletdjt Jüngers ge= 
ftorben, hätte ihn nicht gufäHxg ber gournalift pelletier ge* 
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funben, bei* ifjm ein fftoftbeaf oerfdjaffte, bas er mit $eijunger 
uerfdjlang. 

Sßenn bereinft bie ©enoffen jener Suftbarfeiten eines 
9totfjfdjilb unb Epljtuffi bie Entbehrungen empfunben haben 
werben, wefdje Slrmuth unb Verbannung in fid; fdjliejjen, 
bann erft werben fic crfennen lernen, was eS beifjt ein 
Vaterlanb befeffen gu haben, für weldjeS fie nidjtS gethan. 
Erft bann werben fic fid) erinnern waS fie hätten thun 
miiffen, um ben ütuin ber ©efellfdjaft aufgu halten unb gu »er* 
hinbern! 

Es wirb bas eine furchtbare Prüfung fein fiir biefe 
oerwcidjltdtfen Müßiggänger, bie webev ben guten §umor 
nod) bie wiberftanbsfähige ©efunbheit unb bie aitSbauernben 
SebenSgeifter jener Vornehmen beS oergangenen SahrhunbeitS 
befipen; eS wirb ihnen bie Efjarafterftärfe jener $olen fehlen, 
weldje id) bie niebrigften Sicnfte oerrichten, fidj faft ohne 
Währung behelfen faß, unb bie nöthigenfalls, wenn fie gar 
nichts 51t effen hatten, einen gangen Sag im 23ett mit einer 
einzigen Saffe Sljee gitbra<hten. 

Ser Slpoftel Paulus fagt: hoffet aber bennod), wenn3 

gleich alles wiber Euch ift" ©o wollen wir beim hoffen, 
baß allen Slngeidjen guwiber, fold)’ ©efä^id Senen erfpart 
bleiben möge, welche eS wohl oerbient hätten. Vielleicht 
ermannen fich noch ©inige unb erwachen gu neuem Seben. 
Möglicfjermeife ruft hoch noch einmal einer jener Dffigicre, 
bie fich heut beim SCbfi;ntf)=©iafe ihre martialifchen ©<hnurr* 
bärte ftreichen, nadjbeut fie beS Morgens früh geholfen haben, 
einige arme ^riefter gu oertreiben, inbem ihm bie ©djam- 
röthe in’s ©eft<ht fteigt: „Sieber ber Sob als weiter foldje 
©djanbthaten!" 

Unb idj bin beß gewiß, bah bieS SBort mächtigen 
Sßiberhall finben würbe. (Sang $ranlrei<h würbe biefent 9tn= 
führer folgen, ber als EeridjtSherr aufträte, nicht wie jene 
Männer oon 1871, weldje bie armen frangöfifdjen 2lrbeiter 
richteten, fonbern um bie mit Eolb oollgeftopften 3>uben gu 
richten, inbem er ben Firmen, bie fich um ben ©olbljaufen 
fehaaren, aus welchem jener lumpige ©ernit befiehl, guruft: 
Vehmt, was ihr bvaudjt." 
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3$ aBer raieber^ole, bafj idj nictjis BeaBfidfjtigt BaBe, 
a(g nadjj Beftem SBiffen unb SßtKen gu geigen, mit melden 
oerbädjtigen nnb Biftigen geinben gvanfreidj üBerfdjrcemmt, 
nerberBt utib Bis gu bem ©tabe uerbiimmt raorbeu tft, baß 
cs mit eignen §änbeit alles baS gerffort Bat, maS es früher 
git SJtacBt, Slnfeßen nnb ©lüd erhoben fjatte. ^aBe id; unfer 
Seftament aufgefe&t? ^aBe idj eine SßiebergeBurt angeBaBjnt? 
3 dB roeiß es nidjt. Sebenfafe ttjat icß meine Sd)utbigteit 
baburdj, baß _ idj auf bie galjlfofeit Seleibigungen meldje bie 
jübifdjje treffe gegen bie (griffen gefdjlteubert fjat, bie ge= 
Biiljrenbe Slntroort gegeben IjaBe. Snbem idj bie StBabrljeit 
uerfünbete, fjaBe idj nur ber geBietcrifcBen Stimme meines 
©emiffenS gctjordjt. Liberavi animam meam. 

»*«• 

©ebr. liefert, Berlin SW. 


